
 
 

 
   

Strahlenbelastung durch Eckert & Ziegler? 

 

Radioaktiver Strahlung ist der Mensch täglich ausgesetzt. Diese stammt überwiegend aus natürlichen 

Strahlungsquellen. Je nach Ort kann diese sehr unterschiedlich ausfallen. Je höher der Gesteins- 

beziehungsweise Granitanteil einer Gegend ist, desto höher sind auch die Werte der natürlichen Strahlung. 

Dadurch weisen Straßen und Plätze in der Regel höhere Werte auf als Wiesen oder landwirtschaftliche Flächen. 

Der Dosisbeitrag einer genehmigten und überwachten Anlage wie im Industriegebiet Thune ist dagegen so klein, 

dass er bereits in einer Entfernung von 50 Metern nicht mehr messbar ist. 

 

Radionuklide sind in unterschiedlichen Konzentrationen in allen Materialien, sogar im Menschen selbst 

vorhanden. Dabei handelt es sich unter anderem um die Radionuklide Kalium-40 und Kohlenstoff-14.. Neben 

verschiedenen anderen Gesteinen weist etwa Granit häufig einen höheren Anteil von Uran-238, Uran-235 und 

Thorium-232 auf. Die von den in Böden und Gesteinen der Erdkruste vorhandenen natürlichen Radionukliden 

ausgehende Strahlung wird als terrestrische Strahlung bezeichnet. Misst man über Flächen mit derartigen 

Gesteinen, sei es geologisch oder durch Bauwerke bedingt, zeigen sich höhere Werte als etwa über einer Wiese. 

 

Die Höhe der äußeren Strahlung, zu der neben der terrestrischen Strahlung auch die kosmische Strahlung 

beiträgt, wird in der Einheit μSv/h (Mikrosievert pro Stunde) angegeben und als Ortsdosisleistung (ODL) 

bezeichnet. Die natürliche ODL bewegt sich in Deutschland je nach örtlichen Gegebenheiten zwischen 0,05 

μSv/h und 0,2 μSv/h (bzw., da 0,1 µSv/h gleich 100 nSv/h (Nanosievert pro Stunde) sind, zwischen 50 nSv/h und 

200 nSv/h). 

 

Zusätzlich zur natürlichen Strahlung kann auch die Strahlung aus Anlagen (künstliche Strahlung) zur 

Ortsdosisleistung beitragen. Diese nimmt mit Entfernung zur Anlage jedoch sehr schnell ab und macht bereits in 

wenigen Metern Abstand zur Anlage nur noch einen Bruchteil der natürlichen Strahlung aus. Betrachtet man die 

Anlage in Thune, so sieht man aus den Messergebnissen, dass in einer Entfernung von 50 Metern von der 

Anlage der künstliche Beitrag so klein ist, dass er gegenüber dem Untergrund nicht mehr gemessen werden 

kann.  

 

Bei der Betrachtung der Strahlung, der der Mensch ausgesetzt ist, ist auch zu berücksichtigen, dass der größte 

Anteil weder aus natürlichen Quellen noch aus Anlagen stammt. Den größten Beitrag liefern medizinische 

Untersuchungen. Während sich die natürliche Strahlung im Bereich Mikrosievert abspielt, liegt die 

Strahlenbelastung in der Röntgen-Diagnostik im Bereich Millisievert, also um den Faktor 1000 höher: Beim 

klassischen Zahnschema etwa beträgt die Dosis 0,01 Millisievert (mSv), eine CT-Aufnahme des Bauchraums 

kommt auf acht bis 20 mSv und die Strahlendosis für eine Arteriografie liegt bereits bei zehn bis 30 mSv.  

 

Im Juli/August 2014 wurden durch das Ingenieurbüro B.P.S. Engineering GmbH Messungen der 

Ortsdosisleistung in der Umgebung der mit schwach radioaktiven Stoffen umgehenden Firmen im Industriegebiet 

Thune durchgeführt. Dabei kam ein spezielles, für die Messungen niedriger Ortsdosisleistungen entwickeltes und 

kalibriertes Messgerät der Firma Automess des Typs 6150 AD 6/E mit einer großvolumigen Sonde vom Typ 6150 



 
 

 
   

AD-b/E (letzte Kalibrierung am 12.06.2014 im Rahmen eines BfS-Messvergleichs) zum Einsatz. Die Ergebnisse 

dieser Messungen sind in den Abbildungen widergegeben. Dabei  sind die Messwerte entsprechend ihrer Höhe 

farblich kodiert. Abgesehen von den Messwerten nahe des Zauns auf der Südseite zeigte sich an keiner Stelle 

ein Erhöhung der Strahlung durch die Betriebe. 

 

Fazit: es gibt im Wohngebiet Braunschweig-Thune keine zusätzliche Strahlung, die durch das 

Industriegebiet verursacht wird. Gäbe es keine Veränderungssperre, und dürften die betroffenen Betriebe den 

Zaun 50 Meter weiter südlich setzen (die angrenzenden Felder sind im Besitz der Betriebe), so könnte man sogar 

auf die 2.000 Stunden-Regel verzichten. Die Veränderungssperre verhindert hier also genau die Lösung 

jenes Problems, für das sie verhängt wurde.  

 

 

 

 

 

Legende zu den folgenden Abbildungen. Die Abstufungen entsprechen der vom BfS für die 

Darstellung der deutschlandweiten ODL-Messwerte verwendeten Abstufung. 

 

 

Abb. 1: Übersicht über Messergebnisse in der Umgebung der Betriebe. Der Zahlenwert gibt jeweils den Messwert 
in nSv/h an.  



 
 

 
   

 

Abb: 2: Die Messwerte im Norden der Anlage. Die gegenüber dem Durchschnittswert unbeeinflusster Böden 
etwas höheren Messwerte an der Straße bzw. am Zaun der Nordseite sind nicht durch die Anlage, sondern den 
Unterbau der öffentlichen Straße bedingt. Dies wird offensichtlich, wenn man die niedrigeren, jedoch näher zur 
Anlage liegenden Messwerte betrachtet. 
 
 

 

Abb: 3: Die Messwerte südlich der Anlage. Messwerte, bei denen nachweislich ein Beitrag durch den Umgang 
vorliegt, befinden sich ausschließlich auf der Südseite der Anlage nahe am Zaun. Bereits in wenigen Metern 
Abstand zum Zaun nehmen die Messwerte schnell ab und schon in 50 Metern Entfernung liegen die Werte im 
Bereich unbeeinflusster Böden. Das gesamte auf dem Ausschnitt dargestellte Gelände liegt auf dem Grundstück 
des Betriebes. Ein beabsichtigtes Einzäunen dieses Grundstückes wurde jedoch durch Politik und Verwaltung 
verhindert. 



 
 

 
   

 

Abb. 4: Messwerte auf dem Gebiet der Schule südlich des Kanals. Deutlich sichtbar ist die Abhängigkeit der 
Messwerte vom Untergrund, die Messwerte auf Laufbahn und befestigte Flächen liegen höher als auf der 
Rasenfläche. Der niedrigste Messwert in diesem Beispiel ist gleichzeitig der Messwert, der am nächsten zum 
Industriegebiet liegt. 
 
 

 

Abb. 5: Viele natürlich auftretende Dosiswerte (hier exemplarische Beispiele aus dem Stadtgebiet von 
Braunschweig) sind nicht nur höher als die Ortsdosisleistung als an der Grenze des Grundstücks von Eckert & 
Ziegler, sie würden bei Unterstellung eines ganzjährigen Aufenthaltes zu einer Dosis führen, die deutlich über 
den für Eckert & Ziegler geltenden gesetzlichen Grenzwerten liegt. 
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