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Vorwort
Diskussionen über den Transport radioaktiver Stoffe zeigen immer wieder,
dass über die Sicherheit bei der Beförderung dieser Stoffe vielfach Unwissenheit herrscht. Doch seit über 40 Jahren hat es weltweit keinen Unfall mit
schwerwiegenden Folgen bei der Beförderung radioaktiver Stoffe gegeben.
Dies muss auch in Zukunft so bleiben, gleich ob es sich um radioaktive Stoffe
für Medizin, Industrie und Wissenschaft handelt oder um – zahlenmäßig
wenige – Sendungen für den Betrieb von Kernkraftwerken.
Diese Informationsbroschüre gibt einen Überblick über wichtige Sicherheitsbestimmungen bei der Beförderung radioaktiver Stoffe.
Grundlage sind die Empfehlungen zur Beförderung radioaktiver Stoffe der
Internationalen Atomenergie-Organisation.

Die Allgemeinheit hat einen Anspruch
darauf, vor den Gefahren und Risiken einer
Industriegesellschaft - soweit wie irgend
möglich - geschützt zu werden.

Inhalt
5

Verwendung radioaktiver Stoffe

6

Die internationale Atomengergie-Organisation

7

Ziel der Beförderungsvorschriften im Gefahrgutrecht

8

Internationale und nationale Vorschriften/Organisationen

9

Informationen bei der Beförderung radioaktiver Stoffe

12

Versandstückarten

14

Prüfung von Versandstücken

17

Angemessenheit der Prüfanforderungen

19

Risiken und Unfälle mit radioaktiven Stoffen

20

Atomrechtliche Bestimmungen für die sichere
Beförderung radioaktiver Stoffe

21

Sicherung, Überwachung, Unregelmäßigkeiten

Die Beförderung radioaktiver Stoffe

3

4

Die Beförderung gefährlicher Güter

Verwendung radioaktiver Stoffe
Radioaktive Stoffe werden vielfältig verwendet, ob in der Forschung, Energieversorgung oder Medizin. Einige Beispiele:

Radioisotope
werden für die Forschung zur Bekämpfung von Umweltverschmutzung,
zur Pflanzenzucht und Agrikultur, Bewässerung und zur Insekten- und
Schädlingsbekämpfung verwendet.
Der therapeutische Einsatz von Strahlungsquellen bei der Behandlung
verschiedener Krebsarten und anderer Krankheiten, wie z. B. Schilddrüsenerkrankungen ist bekannt. Radioisotope spielen auch bei verschiedenen medizinischen Diagnoseverfahren eine wichtige Rolle.

Messung der Dicke eines Straßenbelages

Ebenso rasch hat die Verwendung von Radioisotopen in der Industrie zuge
nommen. Zum Beispiel werden Radioisotope eingesetzt zur Feststellung undichter Stellen oder Risse in unterirdischen Rohrleitungen und zur Prüfung
gasgefüllter Kabel oder zur Messung der Verschleißgeschwindigkeit von Metallen in Maschinen.
Die Nukleartechnik wird in der Geochemie und Geophysik, z. B. bei der
Erkundung von Uran-, Öl- und Wasservorkommen, inzwischen routinemäßig
eingesetzt. In der zerstörungsfreien Werkstoffprüfung, z. B. bei der Radiographie zur Feststellung von Rissen und sonstigen Defekten bei Metallkonstruktionen wie Pipelines und Druckbehältern.

Gerät zur zerstörungsfreien Werkstoffprüfung (Radiogrammographie)

Radioaktives Material in Form von Kernbrennstoffen, hauptsächlich angereichertes Uran, wird in Kernkraftwerken zur Erzeugung von Elektrizität
verwendet. Damit diese Kernkraftwerke betrieben werden können, müssen
Uranerze, Erzkonzentrate, bestrahlte und unbestrahlte Kernbrennstoffe und
radioaktiver Abfall transportiert werden.

Brennelemente zum Reaktorbetrieb

Herstellung von Radiopharmaka zur medizinischen Untersuchung

Anwendung im medizinischen Bereich

Die Beförderung radioaktiver Stoffe
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Die internationale
Atomenergie-Organisation
International einheitliche Regelungen sind zur Gewährleistung eines hohen
Sichereheitsniveaus bei der Beförderung radioaktiver Stoffe erforderlich.
Die International Atomic Energy Agency (IAEA) (Internationale AtomenergieOrganisation) in Wien wurde 1957 gegründet, „um den Beitrag der Atomenergie für friedliche Zwecke, Gesundheit und Wohlstand in der ganzen Welt
zu fördern“. Sie entwickelt Empfehlungen in den Bereichen Strahlenschutz,
Nukleare Sicherheit, Behandlung radioaktiver Abfälle und Beförderung radioaktiver Stoffe. Grundlage für die Empfehlungen bilden Verfahrensweisen, die
sich in der Praxis bewährt haben. Die IAEA arbeitet mit anderen internationalen Organisationen zusammen, wie z . B. der Zwischenstaatlichen Organisation für den Internationalen Eisenbahnverkehr (OTIF) der Wirtschaftskommis
sion für Europa (ECE), der Europäischen Gemeinschaft für Atomenergie
(EURATOM), der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO), der
Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO), der Internationalen
Arbeits-Organisation (ILO), der Internationalen Normen-Organisation (ISO),
dem Weltpostverein (UPO) und der Weltgesundheits-Organisation (WHO).
Die erste Ausgabe der von der IAEA empfohlenen Regulations for the Safe
Transport of Radioactive Material (Safety Series No. 6) erschien 1961. Die
letzte Neuausgabe erschien 2012. Sie berücksichtigt die Basic Safety Standards
for Radiation Protection – Safety Series No. 115 von 1996 – (Grundlagen des
Strahlenschutzes) der IAEA. Diese Sicherheitsnormen basieren auf den neusten Empfehlungen der Internationalen Strahlenschutzkommission (ICRP)*).
Die IAEA-Empfehlungen werden von den Vereinten Nationen anerkannt;
sie sind von nahezu allen Mitgliedstaaten der IAEA entweder verbindlich
übernommen worden oder haben als Grundlage für Internationale Transportvorschriften gedient.

Die IAEA-Empfehlungen sind Grundlage
für die verbindlichen verkehrsträgerspezifischen Gefahrgutvorschriften wie RID,
ADR, IMDG-Code, ADN oder ICAO-TI für
die Beförderung radioaktiver Stoffe.
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*) Die ICRP ist ein unabhängiges, nicht staatliches Expertengremium, das 1928
gegründet wurde, um den Strahlenschutz nach wissenschaftlichen Kriterien im
öffentlichen Interesse weiterzuentwickeln. Die Empfehlungen der ICRP sind
in den vergangenen Jahren sowohl von nationalen als auch von internationalen
Stellen allgemein angenommen worden. Das Ziel der „Recommendations” ist es,
Methoden zur Verringerung der individuellen Risiken durch radioaktive Strahlung
zu entwickeln. Die Strahlenbelastung sollte so niedrig gehalten werden, wie es
unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und sozialer Faktoren zweckmäßigerweise möglich ist. Die in den „Recommendations” festgelegten Grundwerte
dienten bei den IAEA-Empfehlungen seit 1985 als Grundlage für die Festsetzung
der in den verschiedenen Arten von Transportverpackungen erlaubten Aktivitätsmengen. Die Normen werden auch zur Festlegung allgemeiner Grundsätze für
den Strahlenschutz herangezogen.

Ziel der Beförderungsvorschriften
im Gefahrgutrecht
Ziel der IAEA-Empfehlungen für die sichere Beförderung radioaktiver Stoffe
und der darauf beruhenden verbindlichen Beförderungsvorschriften ist es,
Personen, Eigentum und Umwelt sowohl vor den direkten als auch vor den
späteren Auswirkungen der Strahlung während der Beförderung zu schützen.

Die Vorschriften bezwecken den Schutz gegen:
•

•
•
•

 as Freiwerden radioaktiver Stoffe und deren mögliche Aufnahme durch
d
in der Nähe befindliche Personen während des normalen Transports oder
bei einem Unfall;
Gefahren infolge Strahlung;
nukleare Kettenreaktionen (Kritikalität);
thermische Gefährdung.

Der Schutz wird erreicht durch
•
•
•

Begrenzung der Art und der Aktivität des radioaktiven Materials, das in
einer Verpackung eines bestimmten Typs befördert werden darf,
durch Festlegung der Auslegungskriterien für jeden Verpackungstyp und
durch Regeln für die Behandlung  während des Transports.

Diejenigen, die die Versandstücke für den Transport verpacken und
bereitstellen, sind für die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften
verantwortlich.
Hier liegt der Gedanke zugrunde, dass der Absender soweit wie möglich für
die Sicherheit während der Beförderung sorgen muss. Dadurch wird der vom
Beförderer zu leistende Beitrag verringert, und Sendungen mit radioaktivem
Material können in der Regel ohne Sonderbehandlung befördert werden.
In den Vorschriften werden die Anforderungen an die Auslegung der Verpackungen nicht in Konstruktionsspezifikationen, wie Wanddicke, Einzelheiten
von Verbindungen, Verschlüssen usw. festgelegt, sondern es ist eine bestimmte Leistungsfähigkeit der Verpackung hinsichtlich ihrer Schutzfunktionen
nachzuweisen.

Durch die unfallsichere Auslegung der
Verpackung oder andernfalls Begrenzung
des radioaktiven Inhalts wird sichergestellt, dass praktisch keine Schäden bei
Unfällen oder Zwischenfällen auftreten
können.
Ziel ist es, sicherzustellen, dass jedes
Versandstück mit radioaktiven Stoffen
nahezu so behandelt werden kann wie alle
andere Versandstücke.

Die Beförderung radioaktiver Stoffe
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Internationale und nationale
Vorschriften/Organisationen
IAEA

UN-ECOSOC
COMMITTEE TDG + GHS

TRANSSC

SUB-COMMITEE - TDG

IAEAEmpfehlungen

ICAO

UNEmpfehlungen

IMO

ECE

GT

OTIF

ZKR

ICAO
TI
Luftverkehr

l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
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IMDG Code
INF/Code
Seeschiffsverkehr

ADN

ADR

RID

Binnenschiffsverkehr

Straßenverkehr

Eisenbahnverkehr

Gefährliche Güter werden in einer hoch industrialisierten Gesellschaft häufig verwendet und natürlich auch befördert. Wichtig bei Transporten ist es,
Leben und Gesundheit von Menschen und Tieren
zu schützen sowie Gefahren für die öffentliche
Sicherheit und Ordnung abzuwenden.
Für den Transport gefährlicher Güter wurde deshalb ein internationales Regelwerk geschaffen, mit
dem der sichere Transport dieser sensiblen Güter
grundsätzlich gewährleistet ist. Die Vorschriften
werden unter Berücksichtigung von Erkenntnissen
in Wissenschaft und Technik laufend überprüft und
weiterentwickelt.
Das Diagramm beschreibt die Entstehung dieser
Vorschriften und gibt die bei der Vorschriftenentwicklung beteiligten Stellen an.

ADN - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstraßen.
ADR - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße.
ECE - Economic Commission for Europe - Wirtschaftskommission für Europa.
ECOSOC - Economic and Social Council - Wirtschaft- und Sozialrat der UNO.
FA-RID - Fachausschuss für die Beförderung gefährlicher Güter (RID).
EU - Europäische Union.
GGVSEB - Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße, mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern (Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt).
GGVSee - Verordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen.
GHS - Global Harmonisiertes System der Klassifizierung und Kennzeichnung (gefährlicher Chemikalien/Güter).
GT - “Gemeinsame Tagung” WP 15/FA-RID
IAEA - International Atomic Energy Agency - Internationale Atomenergie-Organisation.
ICAO - International Civil Aviation Organization - Internationale Zivilluftfahrt-Organisation.
ICAO-TI - Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air - Technische Anweisung für die
sichere Beförderung gefährlicher Güter im Luftverkehr (der ICAO).
IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code - Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen.
IMO - International Maritime Organization - Internationale Seeschifffahrts-Organisation.
ITC - Inland Transport Committee - Binnenverkehrsausschuss.
OTIF - Organisation Intergouvernementale pur les Transports Internationaux Ferroviaires - Zwischenstaatliche
Organisation für den internationalen Eisenbahnverkehr.
RID - Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter.
TDG - Transport of Dangerous Goods.
TRANSSC - Transport Safety Committee der IAEA - Beratergremium der IAEA für die Beförderung radioaktiver
Stoffe.
UNO - United Nations Organization - Vereinte Nationen.
WP 15 - Working Party on the Transport of Dangerous Goods - Arbeitsgruppe über die Beförderung gefährlicher
Güter der ECE.
ZKR - Commission Centrale pur la Navigation du Rhin - Zentral-Kommission für die Rheinschifffahrt.
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Informationen bei der
Beförderung radioaktiver Stoffe
Aus UN-Nummer, Benennung und Gefahrzettel ergibt sich der genaue Inhalt
des Versandstücks mit radioaktivem Material. Die Kennzeichnungskategorien
sind für die Handhabung und Lagerung sowie für die Reduzierung der Strahlenbelastung entscheidend.
Die UN-Empfehlungen für die sichere Beförderung gefährlicher Güter sind
die Grundlage der verbindlichen verkehrsträgerspezifischen Rechtsvorschriften zur Beförderung gefährlicher Güter für
• Straßenverkehr (ADR)
• Eisenbahn (RID)
• Binnenschifffahrt (ADN/ADNR)
• Seeschifffahrt (IMDG-Code) und
• Luftverkehr (ICAO-TI).
Sie beinhalten für den Bereich der Beförderung radioaktiver Stoffe die „Empfehlungen für die Beförderung radioaktiver Stoffe (SSR-6)“ der IAEA.
Grundlegende Anforderungen der verkehrsträgerspezifischen Rechtsvorschriften beziehen sich auf die Verpackung, Kennzeichnung, Dokumentation
und Handhabung der gefährlichen Güter während der Beförderung.

Angaben die insbesondere in den Beförderungspapieren für die
Beförderung radioaktiver Stoffe enthalten sind:
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

Name und Anschrift von Absender und Empfänger;
Nummern des Stoffes, die von den Vereinten Nationen weltweit festgelegt
wurden (sog. UN-Nummer);
den Namen, eine allgemeine Beschreibung des radioaktiven Materials;
die Nummer der Gefahrklasse: „7“ ist die von den Vereinten Nationen den
radioaktiven Stoffen in den Beförderungsvorschriften zugewiesene Nummer;
die Angabe der Radionuklide, die in dem Versandstück enthalten sind;
die Versandstückkategorie;
die Gesamtaktivität des radioaktiven Inhalts;
den Aggregatzustand und die chemische Form des radioaktiven Inhalts
oder eine Erklärung, dass es sich bei dem Inhalt um radioaktive Stoffe in
besonderer Form handelt;
den Versandstücktyp: z. B. Typ A, Typ B oder Typ C und weitere wichtige
Angaben insbesondere für Typ B-Versandstücke und Verpackungen für
spaltbares Material.
die Transportkennzahl und falls zutreffend die Kritikalitätssicherheitskennzahl;
das Kennzeichen der Zulassungsbehörde für zulassungspflichtige Verpackungen.

Die Beförderung radioaktiver Stoffe
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Die Beschriftung auf dem Versandstück setzt sich wie folgt zusammen:
•
•
•
•
•

Beförderer, Empfänger und andere
Personen müssen wissen, dass sich in den
Sendungen radioaktives Material befindet.
Diese Informationen sind bei Unfällen,
insbesondere für die Rettungsdienste,
unentbehrlich. Sie können den Begleitpapieren (hierzu zählen Beförderungspapier und schriftlichen Weisungen) sowie
aus Verpackungsbeschriftungen, von
Gefahrzetteln und ggf. aus besonderen
Voranmeldungen entnommen werden.

Identifikation des Absenders und Empfängers;
Bruttomasse (falls über 50 kg);
Versandstücktyp (z. B. Typ A oder Typ B);
Identifikation oder Name des Herstellers bei IP-2, IP-3 und Typ A Versandstücken;
Typ B und Typ C Versandstücke
- das von der zuständigen Behörde dem Baumuster zugeteilte Kennzeichen und
- die Seriennummer für die jeweilige Verpackung dieses Baumusters;
- eine dauerhafte feuer- und wasserfeste Beschriftung einschließlich des
charakteristischen Strahlenwarnzeichens auf der äußersten feuerfesten Schicht der Verpackung.

Kennzeichnung der Fahrzeuge
Sogenannte Großzettel/Placards auf Lkw, Eisenbahnwagen, Frachtcontainern,
ortsbeweglichen Tanks usw. weisen darauf hin, dass radioaktives Material
befördert wird. Für radioaktive Stoffe mit zusätzlichen Gefahren, wie zum Beispiel bei ätzenden radioaktiven Stoffen (Reagenzgläser mit tropfender Flüssigkeit auf eine Platte/Hand) oder bei giftigen radioaktiven Stoffen (Totenkopf),
werden zusätzlich Großzettel/Placards angebracht.

Voranmeldung
Radioaktive Stoffe können aufgrund des sicheren Transportkonzepts (unfallsichere Verpackung oder andernfalls Minimierung des Inhalts) problemlos
auch im internationalen Verkehr befördert werden. Eine Voranmeldung des
Transports bei anderen Staaten ist nur erforderlich, wenn der Inhalt eines Typ
B-Versandstücks bestimmte Mengen überschreitet.

Fahrzeuge sind mit einem gelb-weißen
Großzettel/Placard mit der Aufschrift
„RADIOACTIVE” (oder alternativ mit einer
UN-Nummer) sowie mit einer orangefarbenen Warntafel zu kennzeichnen. Die
Versandstücke selbst tragen Gefahrzettel
mit Angabe der Kategorie (hier III-GELB),
des Inhalts (hier Mo 99), der Aktivität (hier
11,38 GBq) und der Transportkennzahl
(hier 1,2).
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Aufgrund des sicheren Transportkonzepts können grundsätzlich auch alle Beförderungsmittel (z. B. Lkw, Bahn, Binnenschiff, Seeschiff, Flugzeug) oder alle
Verkehrswege benutzt werden. Eine Voranmeldung ist allenfalls erforderlich,
wenn ein Transport aufgrund „besonderer Vereinbarungen”, die die betroffenen Staaten untereinander abschließen können, erfolgt. Schließlich können
mehrere betroffene Staaten eine „multilaterale Genehmigung” auch für solche
Typ B-Versandstücke erteilen, die nicht in allen Punkten den IAEA-Empfehlungen entsprechen. Voraussetzung ist, dass die Sicherheit auf andere Art und
Weise gewährleistet ist. Das Versandstück wird als „Typ B (M)-Versandstück”
(„M” = multilateral) bezeichnet im Gegensatz zum „Typ B (U)-Versandstück”,
das nur eine unilaterale (deshalb „U”) Genehmigung, d. h. Genehmigung nur
eines Landes benötigt.

Anders als die „freigestellten Versandstücke”, an deren Außenseite keine
Gefahrzettel angebracht sind, werden die anderen Versandstücke nach drei
Kategorien differenziert, die nach der an der Außenseite des Versandstücks
messbaren Oberflächendosisleistung und nach der sogenannten Transportkennzahl bestimmt sind. Die Transportkennzahl dient zur Feststellung des
Strahlungspegels im Abstand von einem Meter von der Außenseite des
Versandstücks.
Damit die Transportarbeiter die Versandstücke beim Umschlag leichter erkennen und kontrollieren können, gibt es für jede Versandstückkategorie einen
anderen Gefahrzettel. So weisen Gefahrzettel mit gelbem Hintergrund im
allgemeinen darauf hin, dass die Stauung bzw. Lagerung dieser Versandstücke Beschränkungen unterliegt, um Strahlensicherheit zu gewährleisten. Ein
besonderer Gefahrzettel dient zur Gewährleistung der Kritikalitätssicherheit,
auf dem der CSI (Criticality Safety Index) zu vermerken ist.

Im Einzelnen gibt es die folgenden Kategorien:
èKategorie I-WEISS
Hier darf die höchste Oberflächendosisleistung an der Außenseite des Versandstückes nicht mehr als 0,005 mSv/h betragen. Die Angabe einer Transportkennzahl entfällt.
èKategorie II-GELB
Hier darf die Dosisleistung an der Außenseite des Versandstücks 0,5 mSv/h
nicht überschreiten, die Transportkennzahl darf max. 1,0 sein.
èKategorie III-GELB
gilt normalerweise für Versandstücke mit einer Dosisleistung an der Außenseite von nicht mehr als 2 mSv/h und einer Transportkennzahl von nicht
mehr als 10; bei Versandstücken, die unter „ausschließlicher Verwendung”
unter bestimmten Zusatzanforderungen befördert werden, darf die Dosisleistung an der Außenseite des Versandstückes 10 mSv/h betragen, und die
Transportkennzahl ist nicht beschränkt.
Weiterhin darf die Dosisleistung an der Außenseite des Wagens und Fahrzeugs
in 2 m Abstand jedoch 2 mSv/h hier nicht überschreiten.

Die Beförderung radioaktiver Stoffe
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Versandstückarten
èFreigestellte Versandstücke
im Sinne der verkehrsrechtlichen Vorschriften sind Verpackungen, die so geringe Mengen radioaktiver Stoffe enthalten, dass sie von einigen Auslegungsund Verwendungsvorschriften freigestellt werden. Sie müssen jedoch bestimmte Anforderungen erfüllen, z. B. muss beim Öffnen erkennbar
sein, um welchen Inhalt es sich handelt. Konstruktionsanforderungen
gewährleisten die ordnungsgemäße und sichere Handhabung und Stauung
des Versandstücks und schließen die schädigenden Auswirkungen von Stoß,
Erschütterungen, Wasseransammlung und die Qualitätsverlust des Verpackungsmaterials durch chemische, physikalische oder radiolytische Prozesse
aus.

èIndustrieversandstücke
werden zur Beförderung von radioaktiven Materialien verwendet, die entweder „Stoffe mit geringer spezifischer Aktivität” (LSA = Low Specific Activity)
oder „Oberflächenkontaminierte Gegenstände” (SCO = Surface Contamined
Objects) sein können.
Typ B-Behälter „CASTOR” im ehemaligen
Kernkraftwerk Greifswald

Radioaktive Stoffe mit geringer spezifischer Aktivität stellen nur eine geringe
Strahlungsgefahr dar. Bestimmte Stoffe mit geringer spezifischer Aktivität,
wie z. B. einige radioaktive Erze, dürfen als Schüttgutladungen unverpackt
transportiert werden. Im Übrigen werden diese Stoffe in Industrie-verpackungen befördert. Für Industrieverpackungen gelten, neben den Vorschriften für
freigestellte Versandstücke, zusätzliche Vorschriften. Diese beziehen sich auf
normale Beförderungsbedingungen, sie regeln die Kennzeichnung auf der
Außenseite der Verpackung und die Eintragung in die Beförderungspapiere.

èTyp A-Versandstücke
Typ A-Versandstück für medizinische
Präparate

Die Rechtsvorschriften sehen fünf Arten
von Versandstücken vor, die sich auf die
Aktivität, Toxizität und den Aggregatzustand ihres radioaktiven Inhalts beziehen.
Diese fünf Versandstückarten sind:
1.
2.
3.
4.
5.
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Freigestellte Versandstücke, z. B. für
Feuermelder, klinische Reagenzien
Industrieversandstücke, z. B. für
radioaktive Abfälle
Typ A-Versandstücke, z. B. für radiopharmazeutische Produkte
Typ B-Versandstücke, z. B. für bestrahlte Brennelemente
Typ C-Versandstücke Luftverkehr

Die Beförderung radioaktiver Stoffe

sind als ein Verpackungsmittel zur Beförderung kleiner Mengen radioaktiver
Stoffe vorgesehen. Sie sollen bei „kleineren” Zwischenfällen während der
Beförderung unversehrt bleiben.
Dies schließt folgende mögliche Ereignisse mit ein: Die Sendungen können
von Fahrzeugen herabfallen oder aus ähnlicher Höhe fallen gelassen werden,
sie können dem Regen ausgesetzt werden, von einem scharfen Gegenstand,
der die Außenschicht durchdringen kann, getroffen werden, oder es kann
andere Ladung auf ihnen gestapelt werden.
Das Sicherheitskonzept geht davon aus, dass Typ A-Versandstücke bei
einem Unfall beschädigt werden können, und dass dadurch ein Teil ihres
Inhalts frei wird. Daher schreiben die Verordnungen Grenzwerte für die
Höchstmengen an Radionukliden vor, die in solchen Versandstücken
befördert werden dürfen. Durch diese Höchstwerte wird sichergestellt, dass
bei einem Freiwerden des Inhalts die Gefahren durch äußere Strahlung,
Inkorporation oder Kontamination nur gering sind.

èTyp B-Versandstücke
werden zur Beförderung größerer Mengen radioaktiver Stoffe verwendet.
Diese Versandstücke müssen den Auswirkungen auch schwerster Unfälle
standhalten.
Zum Nachweis dieser Fähigkeit wird die Widerstandsfähigkeit gegen Stoß
oder Aufprall, Durchstoßen, Feuer sowie beim Eintauchen in Wasser geprüft. Durch diese Tests werden mögliche schwere Unfallbeanspruchungen
simuliert. Außerdem muss jedes Baumuster eines Versandstücks durch die
zuständige Behörde des Landes, in dem dieses Baumuster hergestellt wurde,
zugelassen werden. Für die Bundesrepublik Deutschland erfolgt die Prüfung
der Verpackung durch die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung
(BAM) in Berlin, und die Zulassung des Versandstückmusters durch das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) in Salzgitter.
Typ B-Versandstücke werden für die Beförderung von Radioisotopen mit
hoher Aktivität, bestrahlten Kernbrennstoffen und hochradioaktiven Abfällen
verwendet.

èTyp C-Versandstücke
sind für die Beförderung radioaktiver Stoffe ab einer bestimmten Aktivität im
Luftverkehr zu verwenden.

èVersandstücke mit spaltbarem Material
Falls ein Versandstück spaltbares Material enthält, muss die Verpackung so
konstruiert sein, dass eine evtl. Kettenreaktion ausgeschlossen ist. Die Versandstücke bedürfen einer besonderen Überprüfung und Kontrolle. Jedes
Baumuster muss von der zuständigen Behörde des Absender-, Transit- und
Bestimmungslandes zugelassen werden.

Spezialbehälter für Uranhexafluorid

Bauserie „CASTOR” und „MOSAIK”

Schnitt durch einen Typ B-Behälter: außen
die Kühlrippen, der Behältermantel und
im Inneren die Brennelemente

Die Beförderung radioaktiver Stoffe
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Prüfung von Versandstücken
Die Beförderungsvorschriften schreiben Prüfungen vor, durch die bewiesen
werden muss, dass jedes Versandstück den betreffenden Anforderungen
genügt. Inhaltsverlust oder Erhöhung der Gefahr äußerer Strahlung durch
äußere Einwirkung müssen verhindert werden. Die Anforderungen werden
strenger, wenn die vom Inhalt ausgehende radiologische Gefahr zunimmt.

Typ A-Versandstücke
Die erste Gruppe von Prüfungen soll die „normalen” Beförderungsbeanspruchungen simulieren, denen Versandstücke ausgesetzt sein können. Witterung
(Regen) und sogenannte kleinere Zwischenfälle. Sie gelten nicht nur für Typ
A-Versandstücke, sondern auch für Typ B-Versandstücke. Einige der Tests
gelten auch für Industrieversandstücke.

èWassersprühprüfung
Prüfung von Typ B-Versandstücken:
Fallprüfung aus 9 m Höhe auf ein
unnachgiebiges Fundament (entspricht
schärfsten Unfallbeanspruchungen)

Das Prüfmuster wird einer Wassermenge ausgesetzt, die
einer Regenmenge von etwa 5cm/h entspricht, wobei die
Wassermenge gleichmäßig verteilt ist, und die Sprühdauer
eine Stunde beträgt. Daran schließen sich folgende Prüfungen an:

èFallprüfung
Das Prüfmuster muss so auf ein unnachgiebiges Fundament (z. B. ein Betonblock) fallen, dass die größtmögliche
Beschädigung eintritt. Für die meisten Versandstücke
beträgt die Fallhöhe vom untersten Punkt der Verpackung
bis zur obersten Stelle der Aufprallfläche 1,2 m. Für schwerere Versandstücke mit einem Gewicht von mehr als 1,5 t
ist die Fallhöhe geringer.
Für Versandstücke, die für ein flüssiges oder gasförmiges Füllgut vorgesehen
sind, beträgt die Fallhöhe 9 m.

èDruckprüfung
Das Prüfmuster wird 24 Stunden lang einer Kraft ausgesetzt, die seiner höchstzulässigen fünffachen Masse entspricht. Die Kraft muss gleichmäßig auf die Oberseite des
Versandstückes einwirken.
Prüfung von Typ B-Versandstücken:
Erhitzungsprüfung mit 800 °C und 30
Minuten Dauer
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èDurchstoßprüfung
Das Prüfmuster wird auf eine starre ebene Fläche gestellt.
Eine Stange von 32 mm Durchmesser mit einem halbkugelförmigen Ende und einem Gewicht von 6 kg wird
aus einer Höhe von 1 m (1,7 m bei Versandstücken, die
einen flüssigen oder gasförmigen Stoff enthalten) so fallen
gelassen, dass sie auf die Mitte des schwächsten Teils des
Prüfmusters auftrifft. Die Längsachse der Stange muss
dabei senkrecht ausgerichtet sein.

Typ B-Versandstücke
Typ B-Verpackungen werden mechanischen Prüfungen sowie Brand- und
Wasserdruckprüfungen unterworfen um nachzuweisen, dass sie den Auswirkungen eines Unfalls standhalten können. Jedes Prüfmuster muss den
aufeinanderfolgenden Belastungen der mechanischen Prüfungen und der
Brandprüfung unterworfen werden; ein zweites Prüfmuster ist der Wasseraußendruckprüfung zu unterziehen.

èMechanische Prüfungen

Hierbei wird das Prüfmuster auf zwei verschiedenartige Fundamente so fallen
gelassen, dass die größtmögliche Beschädigung entsteht. Bei der einen Fallprüfung fällt das Prüfmuster aus einer Höhe von 9 m auf eine flache, horizontale, unnachgiebige Oberfläche. Bei der anderen Fallprüfung fällt es aus einer
Höhe von 1 m auf einen zylindrischen Dorn aus Baustahl mit einem Durchmesser von 15 cm. Der Dorn steht senkrecht und ist mit dem Fundament starr
verbunden. Er ist mindestens 20 cm hoch („Dorntest“).
Leichte Typ B-Versandstücke müssen den Auswirkungen einer Quetschprüfung standhalten. Hierbei wird das Prüfmuster so auf eine unnachgiebige
Oberfläche gestellt, dass es durch das Herabfallen eines Stahlkörpers mit einer
Masse von 500 kg aus einer Höhe von 9 m die größtmöglichen Beschädigungen erleidet.

Fallversuchsanlage für Fallprüfungen
von Transport- und Lagerbehältern für
radioaktive Stoffe sowie für Behälter oder
Behälterkomponenten aller Art bis zu
einer Gesamtmasse von 200.000 kg

èErhitzungsprüfung
Das Prüfmuster muss mindestens 30 Minuten lang von
allen Seiten Temperaturen von mindestens 800 °C ausgesetzt sein. Brennende Teile des Prüfmusters dürfen nicht
gelöscht werden, sondern müssen weiterbrennen, bis das
Feuer von selbst erlischt.

9-m-Fallprüfung eines Behältermodells
im Originalmaßstab mit der Gesamtmasse
von 181 .000 kg auf ein unnachgiebiges
Fundament

èWasserdruckprüfung
Das Prüfmuster muss mindestens 8 Stunden lang in
Wasser eingetaucht werden bei einem Druck, der einer
Wassertiefe von mindestens 15 m entspricht.
Bei Versandstücken mit einer Aktivität, die größer 105 · A2
ist, ist es erforderlich, dass die Prüfmuster eine Stunde lang
in Wasser getaucht werden. Der Wasserdruck muss einer
Tiefe von mindestens 200 m entsprechen.

Die Beförderung radioaktiver Stoffe
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Typ C-Versandstücke
Die Testbedingungen für Versandstücke zum Lufttransport von radioaktiven
Stoffen mit hohem Aktivitätsinventar sind im wesentlichen
• Aufprall mit 90 m/s (324 km/h) auf ein unnachgiebiges Fundament und
•  allseitig gleichmäßige Feuereinwirkung bei 800 °C über 60 Minuten.
Die Aufprallgeschwindigkeit von 90 m/s wurde auf der Grundlage verschiedener Studien ausführlich diskutiert und als ein im Rahmen des IAEA-Sicherheitskonzeptes begründeter Wert festgelegt, da durch eine höhere Aufprallgeschwindigkeit im Test kein wesentlicher Zugewinn an Sicherheit erreicht
wird.

Kühlung einer Typ B Verpackung vor der Fallprüfung auf -40°C
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Angemessenheit der
Prüfanforderungen
Die Prüfungen für Typ B-Versandstücke sollen die härtesten Bedingungen
simulieren, denen die Versandstücke bei einem Unfall standhalten müssen.
Es wird oft gefragt, was geschieht, wenn diese Versandstücke bei einem
Unfall tatsächlich in Mitleidenschaft gezogen werden. Verschiedene Studien
liefern einen Beitrag zur Beantwortung dieser Frage. Zum Beispiel können
Aufprallgeschwindigkeiten bei „realen” Unfällen viel höher sein, als in den
durch die vorgeschriebenen Tests. Zum Beispiel wird bei einem Fall aus 9 m
Höhe „nur” eine Aufprallgeschwindigkeit von 47 km/h erreicht. In der Praxis
kommen aber viel höhere Geschwindigkeiten vor, auch könnte das Typ BVersandstück von einer hohen Brücke fallen. Die Erklärung, dass der 9 m Fall
auch diese Beanspruchungen abdeckt, liegt darin, dass bei dem Falltest ein
unnachgiebiges Fundament verwendet wird, und so die Fallenergie von dem
Typ B-Behälter voll aufgenommen werden muss (Vergleich: Wir springen
vom 10 m-Sprungturm ins Wasser und verletzten uns nicht; wir springen auf
einen harten Gegenstand und verletzten uns erheblich). Damit vergleichbare
Schäden verursacht werden, falls der Gegenstand, gegen den das Versandstück
prallt, relativ hart ist (harter Fels, Beton), muss die Aufprallgeschwindigkeit
zwischen 65 und 120 km/h betragen; und falls der Aufprall gegen ein weicheres Material erfolgt (harter Erdboden, Wasser, anderes Fahrzeug), muss die
Aufprallgeschwindigkeit zwischen 100 und 300 km/h liegen.

Aufprall eines Raketenschlittens mit
einem Typ B-Transportbehälter gegen eine
unnachgiebige Betonwand bei 100 km/h.
Der Transportbehälter blieb dicht.

1984 wurde im Vereinigten Königreich
dieser Test durchgeführt. Der Typ BTransportbehälter wurde seitlich auf dem
Schienenwege abgestellt. Eine 140 Tonnen
schwere Lok mit 3 D-Zugwagen prallte
mit 165 km/h auf den Transportbehälter.
Dieser blieb dicht.

Zu den Abbildungen oben und rechts:
Im April 1999 wurde zur Ermittlung des Brandverhaltens während der Be- und
Entladung mit einem zu 22 % mit Propan gefüllten 45 m3-Kesselwagen von der
BAM ein Versuch durchgeführt, bei dem unmittelbar daneben, ebenfalls in einer
Brandwanne, ein CASTOR THTR / AVR-Behälter positioniert wurde.
Durch die Tankexplosion und den Aufprall des Kesselwagenfahrgestells sowie der
Tankfragmente wurde der CASTOR-Behälter aus seiner ursprünglichen Lage herausgestoßen, er überschlug sich dabei mit einer Drehung der Längsachse um etwa
200° und bohrte sich mit der Deckelseite, die vorher zum Kesselwagen zeigte, in
den Boden. Trotz dieser sehr heftigen Einwirkung blieb die Dichtheit und die Ab
schirmungsfunktion des CASTOR-Behälters vollständig erhalten.

Die Beförderung radioaktiver Stoffe
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Zum Beweis, dass Typ B-Versandstücke tatsächlichen Unfallbeanspruchungen
standhalten, wurden folgende Tests durchgeführt:
•

Lastkraftwagen und Eisenbahnwaggons mit Transportbehältern für
bestrahlte Kernbrennstoffe sind mit Geschwindigkeiten von 100 und 130
km/h auf Hindernisse aus massivem Beton aufgeprallt; schwere Lokomotiven sind mit Geschwindigkeiten von 130 bis 165 km/h mit Transportbehältern zusammengestoßen. Bei jedem dieser Tests sind die Schäden an
den Behältern gering gewesen. Wäre ihr Füllgut radioaktiv gewesen, hätte
keine Strahlungsgefahr für Menschen bestanden.

•

Ein realistischer Test wurde im Juli 1984 vom Central Electricity Generating Board in Großbritannien durchgeführt. Der auf einen 13 t schweren
Flachwagen (Eisenbahnwagen) montierte Transportbehälter mit einer
Masse von 37 t wurde quer auf dem Schienenweg abgestellt.

•

Eine 140 t schwere Lokomotive, die drei 33 t schwere D-Zugwagen zog,
prallte mit einer Geschwindigkeit von 165 km/h direkt gegen den Transportbehälter. Mit demselben Behälter war vorher ein Fallversuch aus einer
Höhe von 9 m auf ein unnachgiebiges Fundament durchgeführt worden.
Die dichte Umschließung und die Strahlenabschirmung des Behälters
blieben dabei unversehrt. Es wurde nur ein ganz geringer Druckverlust im
Hohlraum der dichten Umschließung festgestellt: Die Beschädigung beim
Test war geringer als bei der davor durchgeführten Fallprüfung.

•

Es sind auch Versuche durchgeführt worden um festzustellen, wann
die Strahlenabschirmung oder die dichte Umschließung bei Typ B-Versandstücken, die einer Hitzeprüfung von 30 Minuten standhalten sollen,
beschädigt oder vollständig zerstört wird. Die Ergebnisse dieser Versuche
haben gezeigt, dass diese Versandstücke, je nach Bauart, auch bei Brandeinwirkungen von 90 bis 300 Minuten funktionsfähig bleiben.

Keine Beschädigung des Mantels, die zu
einem Leck hätte führen können.
Zu den Abbildungen unten:
Beschussversuch: Ein Typ B-Torso wurde mit einem 1 Tonne schweren Projektil beschossen
(Schallgeschwindigkeit).
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Risiken und Unfälle
mit radioaktiven Stoffen
Die Vorschriften erfüllen nur dann ihren Zweck, wenn sie strikt eingehalten
werden. Hierzu findet ein ständiger Informationsaustausch zwischen den
zuständigen Behörden und den an der Beförderung Beteiligten statt.
Da es ein strenges und einheitliches System internationaler Regeln und Vorschriften für den Transport radioaktiver Stoffe gibt, ist das „Restrisiko” vertretbar. Weit mehr als 150 Millionen Versandstücke mit radioaktiven Stoffen sind
in den letzten 40 Jahren weltweit befördert worden, ohne dass ein Unfall mit
schweren Folgen durch radioaktive Strahlung eingetreten ist.
In Großbritannien hat ein Hersteller von Radioisotopen berichtet, dass,
obwohl er jedes Jahr mehr als 330.000 Versandstücke versende, nur eine
Sendung beim Absturz eines größeren Flugzeuges beschädigt worden sei. Das
Flugzeug sei in Brand geraten, die äußeren Kartons der Versandstücke seien
zerstört worden, es sei jedoch keine feststellbare Kontamination außerhalb
des Laderaumes aufgetreten. Auch in der Bundesrepublik Deutschland hat es
Zwischenfälle bei der Beförderung radioaktiver Stoffe gegeben. Personenschäden gab es dabei nicht.

1997 entgleiste ein mit Typ B-Behälter
beladener Zug an der deutsch-französischen Grenze, es bestand zu keiner Zeit
irgendeine Gefahr durch Freisetzung
radioaktiver Stoffe.

Unfälle
Im August 1984 war der Frachter Mont Louis in 15 m tiefem Wasser gesunken. Er hatte etwa 350 t abgereichertes, natürliches und leicht angereichertes
Uranhexafluorid (UF6) in 30 „UF6-Zylindern“ geladen. Es handelte sich also um
Material, das als fester Stoff in Druckgefäßen der Typbezeichnung „48Y“ befördert wurde. Die Druckgefäße sind für einen Nenndruck von etwa 140 kPa
(14 bar) ausgelegt, die Dicke der Stahlwände beträgt 15 mm. Selbst wenn bei
einem Bruch der Container das Seewasser mit dem Uranhexafluorid in Berührung gekommen wäre, hätte es zwar eine exotherme, jedoch keine heftige
Reaktion gegeben, wodurch Fluor enthaltende Verbindungen entstanden
wären. Die Gefahr einer Explosion bestand nicht. Eine kleine Öffnung wäre
durch die Reaktionsprodukte der chemischen Reaktion einer geringen Menge
des Stoffes verstopft worden. Bei großen Öffnungen wären die Reaktionsprodukte ins Meer gespült und durch das Seewasser so verdünnt worden, dass
man sie kaum hätte nachweisen können. Eine eventuelle Verschmutzung
wäre nur „chemischer Art”, die radiologischen Auswirkungen wären minimal gewesen. Sowohl Uran als auch Fluor sind natürliche Bestandteile des
Seewassers.
Innerhalb von 40 Tagen nach dem Unfall waren alle Container unbeschädigt
aus dem Wrack geborgen. Bei genauerer Überprüfung wurde festgestellt, dass
nur ein Container eine undichte Stelle an einem Verschlussventil aufwies.
Dieses wurde sofort mit Harz abgedichtet. Die während der Bergungsaktion
durchgeführten Prüfungen ergaben keine Anzeichen auf erhöhte Radioaktivität. Es gab keine schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit der Bergungsmannschaft und die Umwelt.

1984 sank das Ro/Ro-Schiff „Mont Louis“
mit 30 Zylindern, die Uranhexafluorid
(UF6) enthielten. Alle Behälter wurden
geborgen, keine Freisetzung.

1970 fiel dieser Behälter von einem
fahrenden Zug auf die Gleisanlage. Der
Behälter blieb dicht.

Die Beförderung radioaktiver Stoffe

19

Atomrechtliche Bestimmungen
für die sichere Beförderung
radioaktiver Stoffe
Nach dem innerstaatlichen Atomrecht unterliegen Transporte radioaktiver
Stoffe oberhalb festgelegter Freigrenzen einer atomrechtlichen Genehmigungspflicht, die für Kernbrennstoffe durch § 4 Atomgesetz (AtG) und für
andere radioaktive Stoffe durch § 16 Strahlenschutzverordnung (StrlSchV)
geregelt wird. Die atomrechtlichen Genehmigungen werden nur dann erteilt,
wenn alle Genehmigungsvoraussetzungen, auch die verkehrsrechtlichen
Voraussetzungen, vorliegen.
Die Beförderung radioaktiver Stoffe ist der Genehmigung und Aufsicht unterworfen; um den Schutz vor Gefahren und etwaigen Schadensausgleich, aber
auch um die lückenlose Kontrolle der in der Bundesrepublik befindlichen
radioaktiven Stoffen und ihre Ortsveränderung sicherzustellen.
Gemäß dem “Gesetz zur geordneten Beendigung der Kernenergienutzung
zur gewerblichen Erzeugung von Energie” sind Transporte von bestrahlten
Brennelementen aus Leistungsreaktoren zu Wiederaufbereitungsanlagen ab
dem 1. Juli 2005 nicht mehr zulässig.
In der Bundesrepublik Deutschland wird
der Umgang, die Verarbeitung und die
Lagerung von Kernbrennstoffen durch das
Atomgesetz (AtG) geregelt.
Zweck dieses Gesetzes ist:
• Leben, Gesundheit und Sachgüter vor
den Gefahren der Kernenergie und der
schädlichen Wirkung ionisierender
Strahlen zu schützen und durch Kernenergie oder ionisierende Strahlen
verursachte Schäden auszugleichen,
• zu verhindern, dass durch Anwendung
oder Freiwerden der Kernenergie die
innere oder äußere Sicherheit der
Bundesrepublik Deutschland gefährdet wird,
• die Erfüllung internationaler Verpflichtungen der Bundesrepublik
Deutschland auf dem Gebiet der
Kernenergie und des Strahlenschutzes
zu gewährleisten.

Genehmigungsvoraussetzungen sind:
•

Zuverlässigkeit
Der Antragsteller und die den Transport durchführenden Personen haben
der Genehmigungsbehörde ihre Zuverlässigkeit nachzuweisen.
• Notwendige Kenntnisse
Nachzuweisen sind notwendige Kenntnisse des Beförderungspersonals.
• Einhaltung von Beförderungsvorschriften
Die Beförderung der radioaktiven Stoffe muss unter Beachtung der für
den jeweiligen Verkehrsträger geltenden Rechtsvorschriften erfolgen.
• Deckungsvorsorge
Es muss sichergestellt sein, dass gesetzliche Schadensersatzverpflichtungen erfüllt werden können.
• Schutz gegen Störmaßnahmen
Der Schutz gegen Störmaßnahmen, z. B. Diebstahl, Brandstiftung, Freisetzung oder Sabotage muss gewährleistet sein.
• Berücksichtigung überwiegend öffentlicher Interessen
Unter bestimmten Umständen kann eine Genehmigung versagt werden
bzw. nur unter Auflagen erteilt werden.
Bestimmte Anforderungen bezüglich der Unfallvorsorge müssen erfüllt sein.
Vor der Beförderung bestrahlter Brennelemente aus Leistungsreaktoren zu
Zwischenlagern ist nachzuweisen, dass eine Lagermöglichkeit in einem standortnahen Zwischenlager nicht verfügbar ist.
Die atomrechtlichen Beförderungsgenehmigungen für Kernbrennstoffe und
Großquellen werden vom Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) erteilt, die
übrigen Beförderungsgenehmigungen nach § 16 Strahlenschutzverordnung
(StrlSchV), für den Schienen- und Schiffsverkehr der Eisenbahnen sowie für
den Magnetschwebebahnverkehr durch das Eisenbahn-Bundesamt (EBA), für
die übrigen Verkehrsträger durch die jeweils zuständigen Landesbehörden.
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Sicherung, Überwachung,
Unregelmäßigkeiten
Sicherung
Durch geeignete Maßnahmen und Vorkehrungen ist die Gefahr des Diebstahls
oder Missbrauchs radioaktiver Stoffe für Personen, Güter oder Umwelt zu
minimieren. Die Übergabe dieser Stoffe darf nur an Personen erfolgen, deren
Identität festgestellt wurde. Abstellplätze sind ordnungsgemäß zu sichern, gut
zu beleuchten und nach Möglichkeit unzugänglich für die Öffentlichkeit.
Die Beförderung radioaktiver Stoffe mit hohem Gefährdungspotential bedarf
der Anwendung von Sicherungsplänen, die einer Bewertung der Sicherheitsrisiken, einer Darstellung der resultierenden Maßnahmen und wirksame,
aktualisierte Verfahren der Meldung, aber auch Erfahrung und Erprobung der
Maßnahmen zur Gewährleistung der physischen Sicherung beinhalten. Eine
nicht notwendige Verbreitung der im Sicherungsplan enthaltenen Informationen ist zu verhindern.
Die Teile von Unternehmen, in denen Sicherungspläne erstellt werden, die für
deren Erstellung verantwortlich sind oder die zu den vollständigen Sicherungsplänen Zugang haben, sind einer Sicherheitsüberprüfung zu unterziehen.

Überwachung
Die zuständigen Landes- (Polizei, Wasserschutzpolizei, Hafenämter, Gewerbeaufsichtsämter, Ämter für Arbeitsschutz) und Bundesbehörden (Bundesamt
für Güterverkehr, Eisenbahnbundesamt und Luftfahrtbundesamt) überwachen die Beförderung radioaktiver Stoffe.

Nichteinhaltung eines Grenzwertes/Meldepflichtiges Ereignis
Liegt eine Nichteinhaltung eines Grenzwertes für die Dosisleistung oder Kontamination bei der Beförderung vor, sind Maßnahmen zu ergreifen, die zum
Abstellen der Umstände oder zumindest zum Abschwächen der Folgen führen
und ein erneutes Auftreten verhindern. Die zuständigen Behörden und alle
anderen an der Beförderung Beteiligten sind zu informieren. Die Ursachen,
Umstände und Folgen der Nichteinhaltung sind zu untersuchen.
Sind radioaktive Stoffe ausgetreten oder bestand die unmittelbare Gefahr des
Austretens, so liegt ein meldepflichtiges Ereignis vor. Weitere Kriterien sind:
- Personen, Sach- oder Umweltschaden,
- Strahlenexpositionen die den Grenzwerten internationaler Sicherheitsnormen (Basic Safety Standards) übersteigen,
- bedeutende Verminderung der Sicherheitsfunktion des Versandstücks.
Der zuständigen Behörde ist ein umfänglicher Bericht vorzulegen. Ist eine
Information anderer Staaten sinnvoll, erfolgt diese über das Sekretariat des
jeweiligen Übereinkommens (ADR, RID, ADN).

Jede am Beförderungsvorgang beteiligte
Person hat gesetzlich festgelegte Aufgaben im Bereich der Sicherheit.
Sendungen mit radioaktiven Stoffen sind
- wie alle anderen Gefahrgüter - sorgsam
und entsprechend ihrer Gefahr zu behandeln.
•
•
•

Kontrolle
Schutzhaube
Sicherungsfahrzeug

Wird vermutet, dass ein Versandstück beschädigt wurde oder undicht war,
ist der Zugang zu diesem Versandstück zu beschränken und eine qualifizierte
Abschätzung der erforderlichen Maßnahmen, gegebenenfalls unter Behördenbeteiligung, durchzuführen.
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