
. ___ :,_ ______ __,;_:_ _____ -:...:,'--:-::::;-:----------7"--:-------~------~~;:;;-; 
__ .......... Januar i967 · ' · Heft 1 
Ban,! l'J 

Aus der Me!3- urld Prufstelle fur die Gewerbeaufsich!.werwallung pes Lahdes Hessen, Kassel 

.. . · (Leiter: Oberregierungsral Dipl.-Phys. H.-J. K 6 r n er~ • .· 

·. ... ' \ 1,_. • . 

'.~~Mogliche Strahlengefahrdung durch' Radaranlageii ( 
-··~, . \-~·: 

' . . , . ·, ' ., . •~I .... ! 
· ·· , · · Von H.-J. K i:i r tier (Kassel) '· ' ' · 

' ~--··~ 
: , .. ; _.:· 

.. , .'., 

.;' 
••. ; ... _!1· 

' '~· . Mlt 2 Abbi!durigeri urid 2 Tabelleq ;I 

i '/ 

·• ,', '.': ~- ·. . -~ ,·! 
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,·>, ,, Fortsduitte iri Wh;sei:ischa.fl urtd Tectw.ik bewir

, ,k~n eine stetige Anderung der,Umwelt des Mert

schen.' Als unerwiinschte BegleHerscheinung die• 

/ $es F~itschritts ist in vielen Bereid1en unseres 

/ 1Jbehs e'ide Zimahme der Risiken zu beobachten. 
:. So ergeben sich auch dutch den Betrieb immer lei

'' slu~gsfahigerei: Radarartiagen fiif das Bediemmgs

' personai Gefahrdurigsmi:iglichkeiten, von denen 
nebe'n den konventionellen Unfallgefahren in Sen

destalionen, z. B. durc:h betriebsinafiig unter Span
nung stehende G~rateteile, Bildri:ihtenimplosionen 

u. a.; folgende besonder~ zu nennen sind: , 

a)· die,Gesundheitsgetahten 

dl;;ch die von det Sender~ntehne e111ittierte 

Hodl;fre~enzstrahlung; , . • 

durch die von einigen Ri:ihrentypen ausgehen-
den ionisierenderi Strahlen urtd · 

durch das hochtoxische Fluor, das durch Spai
tting des Scbwefelliexafluorids iri bestimmten 
WP,Jlenkanaien (Waveguides) entsteht; ai.lBet-
deni · · 

, .. 
, b) die. Brand- und Explosiorisgefahren 
. durchJnduktionsetwarmung.') 

, ; 1 ·. Die nachfolgeride_n Ausfuhrimgen beschr~n~en 
·, :. sich auf die Da.tstellurig der Gefahrdungsmoghc:h· · 

kelten durch Hochfrequenzfeider sowie durch ioni
sierende StrahlUiig, wobei neben den Quellen 

a1091icher Gesundh~itsschaden auc:h die rum 
;t·., · .. •\ .' ·, , Sdmtz einzelne·r tind der Allgemeinheit zu tref-

\nvye,n-.... :i, 11:ndr:n technischen und ,oi:ganisatorischeh MaB-

:,f_:'.·'.•·.•,.··,:,.····.\.···.,··. ·,·,~.

1

,. .. · •• ';:;,··'.•. '.:._,···, •. , lit1lunen aufgezeigt werden, Zuni besseren Ver-
' . . " . s:irn~nis dieses ; Atbeitsschutzprobleµis werden 

1asken•;/ 1
: <'lln:id,st einige Benierkringen iiber Aufbau tmd 

\, '.!),:•.~··.::._.),}.'. ,, · \V: ,kungsweise tnode}ner. R.adaranlagen voran-
:1::1•Y,\•1:: .. ,,. "ti',} '.· ~11:\.\f:d.t..· .i: ,· • ,· •. 

,):Y'i~ _:f- ~f·. ~,< .). . /1 '. 

~r{IJ'rld.'l·l (, ;:. .'• ,:;\;au und Wirkungsw~ise der Radaranlagen 
elistHr\• t~,, '' o , .,.. ... , ·· ·,. ··k . t·· 
, · p·· ., '" ·~ ~., \Vort, Rad a r steht als Ab iirzung ur 

tl%(~1\ll } . ;':'. ;;:•·~::-.~~~~:i::: ;•,.:\~~'::: 
38r %alt~.·,:'.· ,h •! ;; (,(!Ch 11, {k. Zif den prak.tisdlen An,,•en-

~.:,J_': .. -~ .. ·.,i.'.'t,;~.} .. ',.,·:.~ .. l.'i.Jk ; Jht!,,;, 'J•·biet~li des kadarprinzips gehi:irt die Be-
1; ' , ·},• ',Jlim,i,• .. 119 der EiiUerritihg, Rich tung tintl Geschwin-

,~f,JJ-.~:li1~~t;•~,.: ~, . ' , 't>, 

iif.i.;,)~ .. ti;_~1L.t t 1 
.• 

1~ •'°(i~"f < '? . 
. ';'. 

;I 

' ' 
di~k~it voh Raket~n. Flugz~ug~n; Schiffen, kr~f~: ' 

fahrzeugeu, WeHerballons,. v\/etterfront~~ sow1e. 
1 

die. ErmiHlung der Gelandebeschaffenheit . (Pan~ 

orahia-Gerate) u. a, m. Der r.ierzu benutzte, F_re~ 
quenzbereich erstreckt sich, von 10? MHz. (em1ge 

Meter) bis etwa 30 GHz (ein Zentirrieter). ,· 

S,.nder 

lmpuls-
Zentrole 

. .,, ,,,-Ziel 
•,.-:_/ I·• 

. .,,., 
. _..,,,, 

........... '.·. 

,', ...,_; 

Ahb. I. Schem~!;,d,et Aufbau eines Radargera,!es. , ,,''.: -:Jf ):it 
Das nach dem E.choverfahren aufgebaute Ra~ar-, ; . , J;-}ft.,: 

qerat besteht im Prinzip aus einem Sender; ell).~~ . I , s;v,r~i~ 
F.ichtantenne und einem Empfanger. (Abt?, i). ,Pie ~~ ':,\'):-. ~·, ~

im Sender erzeugie Hochfrequenzenergje .,:,•'ird in·, . · · /i\i 
kurzen Impulsen von 0,1 bis 50 µsec,. Dauer .~~j ·.. . 'ff: 
einer Impulsfolgefrequenz von 10~ bisi4000 Hz.,. ·. ,\f! 
uber angepaBte Wellenleiter der Richtantenne z~: / . \f(:}1? 

gefi.ilui und, von dieser abgestrahlt, · W?be1 ·die., ,, </:'~\. · 
niittlere Sendeleistung je nac:h Anlagentyp z~i~ ' .;] -.:;;;::ltl· 
schen dem Bruchteil eines Watt und etwa hun- : · ;:;'.J1;} 
deit kW schwatiken kann. Je groBer die An~·... :,it))~ 
tennenflache gegeni.iber der . benutzten Wellen" :, , :\,./ry',., 
Jiinge ist, desto besser ist auch ~ie Bi.in_<l,ehi1:1gs-, <: -, /(\"i:f~f! 
scharfe des Peilstrahles und som1t ,das raumhche .· ·· • ., ;;,'}'.,'.,\ 

Aufli:isungsvermi:igen des Gerates. ber v,on depi ·· · ·.· \{· ii;. 
anzupeilenden Objekt rehektierte Imrnils ':"irct·: · 1':_'.:::,;'\:!J 
wahrend der Se~depause von derselben R1~t-. • :,/,i•.•·"· 

antenne aufgenommen und iiber ein U.~~dlalt- ·., '. · 

genit (Weiche) dem hochempfindlidien Etnpfanger ' 
zugefi.ihrt. Die Weidle ist u. a; auch notwendim· ,. 

um den Empfanger vor der Zersti:ining durch den 

Sendeimpuls zu sd\_litzen. Aus der Laufzea d~r . 

- •J Die amerikanisc:hen Sic:herheitsric:hllin_ien_ ~ehen · • . 
deshalb vor, daB z. B. ein. Wetter-Rada_rgern,t llll. Um·: 
kreis von ca. 35 m um eme Tankstelle mc:ht emg_esc:hal;, 
tet werden • darf. Dieser Sicherhe}tsabstan<l 1st .. bet 
Geraten mit hoherer. Sendeleistung entsp~edl~nd _zu 
vergrofiem. Dartiber hinaus konnen aber a\l,ch llll, El'!,; 
wirkungsbereidl eines starkeren Hochfrequenzleldes 
Jagernde BlitzHchtlampen, Sprengstoffe u, a. gefah~det 
seih. (1). · · 
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·· elektrom,mnetischen Welle vom Sender zum re-·, 
flektierenden Objekt und zuriick sowie derStel
lung der Richtantenne beii:n Eintreffen des Echo~ 

· ,impulses .konnen nunmehr Eritfernung und Rich
tung ermittelt werden . 
. · · Die · im Einzelfall erforderliche Sendeenergie 
einer Radaranlage richtet si.ch im wesentlichen · 
nach der Entfernimg des zu ortenden b:ziw. zu ver~ 

· _ folgenden Objekts und ist der 4. Potenz der Ent
fei:nung proportional. In praxi bedeutet dies, daB 
gerade bei den Geraten .fur· groBere Reichweiten 
(z. B. 200 km) die mittlere Sendeleistung bereits 
in der Groflenordnung von 1 kW liegt. Dadurch 
treten zwangslaufig auch in grofleren Bereichen . 

'des Antennenvorfeldes vom -Standpunkt des Ar~ 
beitsschutzes nicht mehr zu vernadllassigende 
Hochfrequenzstrahlungsintensitaten auf. Hinzu 
~ommt, daB die Senderohren (Magnetron, Kly
stron) mit hoheren Spannungen und Stromstarken 
petrieben werden miissen, so daB diese zu Quellen 
~nerwiinschter Rontgenemission _ werden -kon
nen. Eine weitere Strahlengefahrdung kann dar-

-iiper hinaus von den in den Umschaltgeraten ein-
.. gebauten TR- µnd ATR-Rohren ausgehen, da diese 

~ohren aus Grunden der standigen Aufrechterhal
tung einer Vorionisation radioaktive Stoffe ent
haltef¼ (Abb. 2). 

Abb. 2. Verschjedene TR- bzw: ATR-Rohren, die radioaktive Stolle 
· enthalten. 

... ; , ·, . ·'/, ·. I: 1:~,:£1,:' ... ,.,,: /df• .. '..:·.(J~~; \ : 
. ten M~diums im Raum ab. Kei!}~!iwegfi';\frber•,:; 
sichtlicher werden fiun die :P,roble'ni~,':wefi~ man ; 
die V~rgange 'beim -Auftreff~ni der'.fMili~~:wellen ,\ 
auf den menschlichen Org!l-n~SM\ls.,~~#~~\~!· 'zur. 
Klarung' __ dieses- besonder~:,•'sdl,wie;ige:ij,,''Saqiver-· 

halts hat es deshalb an U9ter~~chun1~~;iH<¥.!. ~ec -
fehlt. So haben Messµngen an einem i:l~m:µi,en,schc.1 

• .~ , , , , , ,' t • ·• l~-o-,,f,, .. J'/J"'i' ·•<' •. :';/· 

lichen Korper· -nachgebildeten Pliap.toi;n} gezeigt; · :: 

daB '~er be_s_9nqers inte_. re--s~_ier~~i \-~bs~i'l?i_ ~!t~---/:_·: 
Energ1eante1l folgende .l3etrage rehmen 1'kann:· •-
(2): - . · •· /. f' r .• :··'.\ii'}/:'. ')\, 
bei Frequep.zen uii.tei'halb 1000 MHz ·. ca\1.'40°1:. _-
bei Frequenzen zwischen 1000 ti, _3000 Mfiz, 20..:100 0/o' ti. :,. 
bei Frequenien oberhalb 3000 MHz F . 'ca/.40% '• .. 

' ,t ' .. ,, •• ,, •• • •. \,' ... 

. . Bei ', deni Al:>so'rptionsprozei geht \ 'clie 
0

niit dei:. : 
- elektromagnetischen Well~ trctnsporUerte jEµer~ / 

gie in kinetische Ene·rgYe der absorbierendeii":; 
Molekiile iiber. Diese regen' auch die 'Na~hb~r~ ;t 
molekiile zu Schwingungen an und bewirken so~' : 
mit eine Erwarmung des biologischeri GeW'ebes·.<, 
Um einen tieferen Einblick in das'. gesamte •bio
logische Wirkungsbild zu gewinnen, sind in der , .. 
Vergangenheit zahlreiche Ti_erexperjmerite,1sowie · 
Beobachttingen an den mit Radargeraten urnge, 
henden Personen durchgefiihrt' wordeii. -'. w enn' '~r <; 
auch die Ergebnisse der Tierexperimente · wegen . ,.' ,"..: 
der meist sehr kleinen Korperoberflache und.,:des : ' -· 
mangelhaften Warmeausgleichssystertis ·d·er"'v er/: 
suchstiere sowie wegen- des hohen Warmeapsorp, : .· 
tionskoeffizieriten des Felles nicht ohne wehefes ' 
auf den Menschen iibertragbar sind, so haben' die: : 
Beobachtungen am Mensdlen gezeigt,' qaB·\b~i'. 
Strahlungsintensitaten der GroBe· V<;)Il il00 'mW/ 
cm2•) Hyperthermie-Effekte bzw. Sch'aden',an':'A~/ 
gen und Testes auftrete~ kon'nen.; Ander.~;~eit~· 
haben s C n wan und. i. i .gefunclen{d.aB :d~l". 
menschliche Organismus rioch folgende::B~la!l.t\ing/. 

·bei Langzeitexpositionen aushalten kann · (3):':,''_'i\:' : ' 
' " . . . :-· ,•· ·: .. ' -~'f\: ~::r·t~ 

30 mW I c:m1 bei Frequenzen unterhalb 500 MHz,'i \ ~•: · , 
20 mW/cm2 bei Frequenzen zwischim t000u.3pqqMH:1p;, 
.10 m vy/cn12 bei Frequenzen oberha)b 3000 :MI-Iz. _., :i,. i,t. 

.. In de~ von ~e; ?eutschen G:sell~chaft, .i~~ Or- ':',!f;/ -
tung und Nav1gat1on e. V., Dusseldorf, · heraus, ;-,,·-, 
'qege-bene_n ,,Me:kblatt _uber Gesu_ ndheitssch~den ?· r 
durch Rad&rgercite und ahnliche Anlagen und de- {i -•~ · 
ren Verh:utung" wird deshalb darauf hingewies~il, ;:.;._o·., 
qaB der Aufenthalt in einem Hodlfrequenzstrah- \~):; 
lu~gsfel~ mit Sicherheit ungefahrlich ist, wenn die !tff; 
m1ttlere Strahlungsintensitat nicht mehr als ;1l'i.'' 
!9 mW/cm2 betragt (4). Abschlieflend sei jedoch',{+!i:. 
noch bemerkt, daB in den USA und in den UdSSR ii.F'· 
n!edri~ere Werte fuf die• ~ochfreq~enzbela_stuni~ ,~r\ 
.d1skut!ert w~rden (5, 6). So gehen die '.1menkani· ,':),/ j 
schen Empfenlungen dahin, daB ein standiger AuJ . .'t '.1 
e~~ha_lt nur in: sol ch~.~, Hoch~r-~quenzfe~dern _gf · :.f 1~ 

') lq der Mikrowellentherapie wird 'ctie · ;ittler'· ,:,;/ :~ 
Dichte des Leisturigsflusses_ (Poyntingscher Vektor). ir '.~,t, · 
i::lh'tu!:'.~~i~~~;:~~! .. ~/'.' Ab-:;,"•t''.. 't: ., 'Ii0 
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,. Ko,,,,, :o,i;m, si,,w,nge,ah,d~g d,,m R,d,rnru,,,n. . I• "'i"Ci~;ti~~t{)j~;/q? 
, .. ,.)t werden soll, deren mittiete Strahlungsi!1- cheh, die ideale·Ausbreihihg beeinflussend~~:,:Pa~f:));. ;•f;· 

t ,.,aHdt 1 mW/cm2 nicht ilberschreitet. Bereiche, in rametet sollte deshaib auf eine Ausmessun.Jf~es/·>;f":;,_; 

d,.,_ n Werte zwischen 1 und :10:mW/cm2 gemes- HF·Feldes. il~:ht veri~chte.t ~erqei:i, ?u~a.f\~i~~{),°l1:i~
1k;,. 

SE:J. werden, soHen m.ir vorubergehend belteten fache MeB!;Jerate at.if dem Markt bere1ts zur V;er:~.1~: ,. < 

~:::E:1:7:::~~:; ::~~;:i:;::i2~::~.:~.~=! :~::::::.:: . .,.h,. li~g . . . ·. ::it::..r '}:.'~t L?~: 
UdSSR erarbeiteten Normeil riach der Expositions- bie,.in den Radarg'eraten eingebauten .TR- tirid.:' ' ·' \ '-.~.·_;,:. '.},i 

zeit gestaffelte hochstzuiassige HF-Intehsitaten 
ATR-Rohren sowie diejenigen Elektronenrohreh, . ,'. Lr . 

von 0,01 bis 1 mW/cm2 voi'. 
, 

in den.en die Elektroilen auf eine Energie von ,, , · 

Wie kann nun der filr die Arbeitssicherheit an mehr als 5 keV beschletinigt wetden, konnen ein_e 

einem Radargerat Vetantwortliche den erforcier- zusatzhche Gefahrdung des Bedienungspersonals . 

lichen Sicherheitsabstand im Vorfelci dct Antenne 
· durch. Rontgen- und Gammastrahlung sowie <lurch 

-errni tteln r geladene Korpuskularstrahh.ing bewirken. Im·Ge-

Bei Kenntnis der. technischen Daten des Radar- gensatz zur bisher betrachteten HF-StrahlUng sind. 

gerates la.Bt sich nach den, Gesetzeil de/ Hoch- die Quailteri ciieser Strahleh- sie besitzen eine tun 

freqlienztechnik, das_HF-Feld in eine N,ahzone urtd mehrere Zehnerpotenzen hohere Ertergi~ -:-in,der i, 

eine Ferrizone vor der Richtaritenne (Parabolspie- Lage, bei ihter Wechselwirkung mit der Materie · 

,'gl:?i.·Llnsen, Hor~strahlerj aufteilen-'itnd dtirch fol- die einzelnen Atorne anziiregeii bzw. zti ionisie~ . 

gende-fdr~el~ annahetnd]jetednieli (4): .. . . .. ,.,_ ren. Die Absorption der Strahlenenergie eHolgt 

.,'.\' .• .' ,. p I . .. • ,: 02 i ' hierbei qu,aritenhc;1ft. Angeregte und ionisi.erte 

• '.-,SN=::· 0,4 ,' A [tnW/cm2
] mit rg = 0,4,• -r· [ml A tome zeigen aber ein anderes physikalisches unci 

· ", · ', · , , .. , urtd , chemisches Verhalteri als A tome im Grundzustanci, 

~ , p. G .• , _ . , Daciurch kommt es zil allgemeineil Storungeri des 

sgen ,.~ 
frcf~t,·:•. 
yef\\~ 

. 
_ ,··.;•S .. t=. :fa~f:·r2 [m. W/c~_.!_J ... ·· .·, , .. physiko-chemischen Gleichg~v,;ichtes un?. _somH' 

auch zu riiorphoiogischeri imd fUhktionelleh Ver-· . 

, Hierbei bedeuten SN bzw. Sf die rrtittlere Strahlungs- iinderilngen ind.er Zelle. , 

· intensitat im Nahfeld bzw. Fethfeld, p die lnittlere Sen-

S:orp.~ .. 
tares. · 
,ii. dfo;• 
j. bet 
mW/.'·,. 

•.·· .• ,,•6'1 ) 

ri Au~ : .. 
,iseits . ' 
lf:cie't 

., 

' , 

deleisturtg irt Watt, A der Flacheninhalt det Antennen- Es kanh nun nicht Gegenstahd dieser Atisfilh-

5ffnung in m2
, G der Antertnenleistimgsgewinn (Zah!en- rungeil sein, die radiochemischen Vorgange im 

wert), r der Abstand voh der Anterth.e in Metern, r~ die mcnsthlichen Organismi.ts unci die <lurch sie aus- · 

Grenze des Nahfeldes in Meteth, D der DU:rchmesser , 

der Antennertiiffiiung in Meteth.Und;. die Wellen!a• ge gelbsten biologischen Wirkungsbilder darzustEll· 

in Metern: Hinsichtlich weiterei' Einzelheiten darf auf len. Dies wi.ircie ilber den Rahmen dieser Ai.isfiih

den Anhang zu (4) .verwiesen,werden. · ,,. . ruhgen hinausgehen. Fi.ir die Arbeitsschutzprnxis 

.An Hand votl zwei Belspielen sol1 nunmehr ge- ist es ztinachst vielrnehr w.ichtig zi.i wissen, welche 

zeigt werden; ,wie,. groB cier the ore li sch e konkteten Vorsorge- und UbetwachungsmaBnah

Sicherhe.itsabstarid bei zwei vetschiedene1i Radar- men zutn Schutz einzelner unci der Ailgerrieinheif 

anlagen Seih k.anri. beim Umgang roil radioaktiven Stoffen sowie.beim. 

· ' ,. ·• · Bettieb vdn Rontgengeraten und dieseri gleich-

L Belspiel: stehenden Geraten zu treffen sind. Soweit es sich. 

'Auf einem Flughafen wird eine Mittelbereich-Rund
sidit-Radaranlage im L-Band mit eiher Irnpulsleistung Um deri Schutz vor der schadlichen Wirkung de.r 

von Sc!· 1000 kW: bei einer Impulsdatiet v.on 2 µsec imd von radioaktiven Stoff en ausgehenden ioriisieren

einer Folgefrequenz vort sod Hz betrieben. Aus diesen. den Strahlen handelt, regelt die Erste Strahleri~ 

~aten ergibt sich eine mittlere Sendeieistung von P= · schutzverordnung (1. SSVO) diese Materfo (7): 

1000 \,V.·unterstelH man ,einen Antennengewinn von Nach dieser Verordnung unterlie·gt der Umgang. 

G=3B,5 dB;'so wird ih der Fernzone die derzeit zulas- mit radioaktiven Stoffen grundsatzlicli der Ge-· 

sige Sttahlungsintensitiil von S~"PlO mW/cm~ in einer , 

Entfernung'von ca. 75 m erreicht. Da derartige Rund-. nehmigungspflicht. Dennoch hat der Verordntings,

sidJ.!anlagen· auf einem Ttitin untergebracht sind, der geber fur bestimmte Fa.He, z, B. bei ungefahrlich 

Haupt~trahluh!ff~egel:nicht auf den Boden gerichtet ist geringen Mengen, auch die Moglichkeit einer ge-. 

und die Ante.i/1,<!lfertdrehzahl etwa 6 Urndrehungen prd f . T"t' k •t • .. t S b d · f · 

Minute bett/i.(j't, sihd besondere SicherheitsmaBnahmen nehmigungs reien a 19 ei emgeraum · 0 e ar ' 

im allgemeinen hiclit erfotderiich. · . . nach § 11; Abs; 3 a. a. 0, derjenige keinei: Geneh-

' migung, der elektronische :Sauteile, ausgenommeh 

2. B.elspiel: 
d d b · · 

als Spielwaren, lagert; verweil et o er · ese1tigt, 

Bei .einer i~ Whi'te sands, t.JsA: errichteten Hochlei
~ungsradaranJage betragt die mittlere Sendeleistung 

P='rs COO W, Da''der Antehnengewinn G mit 44 dB 
12.S OllO) angegeben wird, ergibt si~ hach · der· Forrnel 
fu, c:ie Fernzohe ein Sicherheitsabstand von ca. 1,2 km. 
In er,,,m derartigen Fall sind deshalb umfangreichere 
Sdi\r·:::r,aBnahnien kauin vertneidbar. 

. \)t:, .?rsch~agige i3erechilti.rigen dieser Art vermo-

g-:•,. Ill,r einen· erslen Uberblick i.iber cias AusmaB 

d,·: :P .. Getab:fdu~g zu geben. Wegeh der zahlrei· 

··' t' 

•' .1·r, ,J; 

i'.1:,,t 

wenri 

a) der einzelne Bauteil oder das einzelne Gerat 

radioaktive Stoffe enthalt, deren Lagerung, 

Verwendung oder Beseitigung nach § 1, Abs. 1, 

keiner Genehmigung bedarf, und 

b) die Dosisleis,tung des Ba_uteils oder Gerats 0, ~ 

mretn/h nicht i.ibersclireitet; enthalt eiri Gerat 

mehtere elektronische Bauteile, so darf die Do-

;.•, 
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•: 'p

1 11:,,:•:-~!(/ ',.~"!t-,~.<:"''·l:\~•.:,;,:~~·i: •t 
. -~~r:~{ 1'.::'. :r!~ ~·,:,· .· 4 Zen/ralblatt iur Arbeitsmeqizin und Ar~eHss~til~,,~qh,q 1~,''Hel[ 1_ ~;::E:::-~~rr ~:•'~'.\0 .~ ~ 
: ~~.tio/4;.:tA !', . f:; . . · ... ·.,:· .... . . ·-~-· -~-- .. d , .:,: - .... -·•_•· •• t ~. t--l-. ~~.:,. ~J.-;•~i,.\1:~.~ .. :.~~~.>·:;.:.-· :~ ... ~ ... ,.·. :,: ... · ... ;. ,:Y,;;•;};• •,) •~ ~t ~ ' T• '<• ' 1 

-P::,u , .. ' , sisleistm1g im Abstand von 0,1 m von der be- Tab.:2.·,'AuBeres Stn~hie~f~lp. vpri;v,~r~c:hli~e4~ii:'in R•,. \-

,:f;v_'- ,-;·. r ,:. ; riihrbaren Oberflache des Gerats 0,1 mrem/p. .1a~g~~~t;_n: ej~ge~~~t'l'i~lelf~~~~l;~.l\tt'\~8!·:,_· --~! 

: ~j'{'_~\t, .J:.~: •·'(' nicht i.iberschreiten. ~'. "\~'~. ):\'f .PQ~_'li?\/~'}~{>~.:. :/ -:::· 
1 

~/lt.,l'l ,. • I'". ~ ': . \ ·. . h d TR. b A. TR R .. h . . I . 1·· . . ' ~ ' E 'tf ' . 
, , \ ·, · i Eigene an verse ie enen · - zw. .. -. o ren . UA[kV • ., '•:. e1stung":\· n __ eTn~m~, i, 

tt(f;;f~~ l ;,f- '.(' ! , ;~~:~n~:u:;~c~:~:~:t~~~~k:!~::~1::h~r;ern v;;~ · , ' · ;\ ';·: :1111r~Ml~\z:J1:?J\; '.\ . \ 

15;;::f i:::'. ::g:• ::::::~::~:::~::::':,::::~~::~~ · ::::::®_·· . ;'.'t::::/:':}:J:;;:~~~:;i .~ 
:,t, .. ~,•,.'..~.~-'.:_, ;:_:,:,i.::.:~.·.:·_: i Roh.,n\y:m'<il<ani,a;e, ;;,;:~:~•gJ::~.~:: lpy~:.:~:• '. . w. ''. •' ·. C'.O ' .•... r.?•:,7, •' •. I 
-,· -..,, ii' mittelten · D~_ .. ~.,t_·.~eistu_._nge.n je .. 11,,a,ch.. _R .. ohteritY.Jl u·, -, t ·,-1 ': '. .. E fl d 
3:~1p1oi~ ! ,d. '1/. . . BL 37 A max. 0,12 recht erhebltche Betrage · annehme11.: s m~ .. ,,es-
·,¾,, · 1 .,f.-., 1 B 58 < O,o3 halb ein Anlieg~n des fµr die' :l\tbe*si~er~eH \\ 

:;•,.~'- ,,,·,~1-1J,f- ',,·,1il1'•, ,·,: Bl LBT35036 .< < oo,'0033 . . ,·d ·, '.Jt · Verantwortlicnen sein,.jec;le Eleldrorj,enrqhre,, ie.j 
~ • ~ '·

111 
·, < 0 03 . als Quelle eiqer ii1wr~~nsqiten R.pnt~f n~hlis~i9h} , ~i ) l-\ ',,. '· t B 5

3 
A ' in Betracht kommen ~a,nri; hinsichtlidl'ihres•iiufl,e.~ '\'. 

if~\'', ./< _:1 ~ , -i' ~· '.. . ' ' · . ' . . ·. .• . 
·• ren StrahlenfelQes zu i.iberpri.ifen. Durch yerwe~~ ·. · 
~fll10

~A~ J,i ':., ·~: t Pa we1'terh1·n at1f o·rund der 1',fel.i3ergebn.isse' Bl. 'f 1· · b 'ct · · e· 'gn'eter 
L'/i)Jt.>..,;. ··, ,)';., ·, unterstellt werden darf, dafi die ~~samtaktivitat !~:~r:~;;:~eri:l~:n~e:ir;w~/~a:~\~st\mm~r 
fj~~y;.~'k I i'.-· . des in eine Ri:ihre eingebrachten rndioaktiven moglich sein, das i'\uBere Strahlenhild so ;1,1 'tie~··,, 
:/r. .,:·~~\{" ··~.t /· ' Stoff es die freigrenze der Anlage I zur Ersten grenzen, ctaB die vo:rgenannteri J:ordemngen er~ ~ 
:'.J;'.t.,t:';':?>,~~· \{:;\;\•:1·, Strahlenschutzverordnung nicht ilberschreitet - in filllt sind. Darilber hinaus soll nkht unerwahlit ,/ 
'.i{'i1 )1a3w} i,'f ~t;' , ' -, Zweifelsfallen ist eine Riickfrage pei ctem Herstel- bleiben, daB bei wesentlichen .A,nderung~ti 'der · 

~~;f,,,tt_ ;,:~.~/4';. ~.::_·,=\\_ ,·,, i,>·,· lw. eer· 1· eterfroe· rsdte11r1ldi choh-n' ekaznunsa .. et1z· nl i~chdee. rRaersticghera·Rnok· hurnegovhonne Be trie bsda ten einer !{6hre sowie bei' Eingriffe!} in 
- ·t,r. ' die um die Rohre fest angebrachten Batite_ile:i:)ine·· 'f;'t~{').·:· Af:'i.;..' :,~ . , .·· dem Betreiber eines Radargerates gelagert, ver- Beeintrachtigung der Stra.hlensicherheH eiritre{eri \ 
,,.,v:,if ',h' ,. ' . . wendet und beseitigt · werden, Bei gleichzeitigem kanh, In all diesen Fallen sind de'shalb die Strah.! . ! 
)f_f;· J;' •/\ . .. Umgang mit JUehreren TR- bzw. ATR-Rohren ist lenschutzmessupgen unbedingt zu wiederholeri:. ·; -- ·_', 
NATIONA/ Vi ,•"1 · ': .· allerdings darauf zu achten, daB die Summen- · · · ·. ,; · '· '. 
'.f<,i.·~.\::·,·:~ :!.l;.t,: fo'rmel der Anlage I erfu"llt·1·st, da sonst e1'ne Ge- 5 Sh ·t· o· b. · · ·· ,· ;:·•\ '' 
·~ ·- l • c u zma .na m.en ._ ... ,,, .·· . ~·•.' ... '•.',·; , .. ·.·.•_:,t

1
:_r, .. •· .. ~._.·~''.· r<: ~(.';( .,,, 1

'· :fr ' , nehmigungspflicht erwachst. " 
PP:,:..;,,~·: ,,J}' · /(·', · · Mit den bisherige_n A,usfil~ru11g;en so~lt.~ ~ipg~,, ': 

·_;3.(,J.,:;;;t%_:;.·_[, .. _··.,.'.,.'·:.:./:_\.\.:· ;_... .~~e~uut·1.·~g!enn.e ~SeBtsa;n·;_d;~dtelritTe.·erech~;n .. ;1·kt~1e::Unnftgsaeps:raeetch:de~sntd:e~gsdhe· esderet~z~ ~:~~~erie~~~:hr~~g!:o:~~k~::::tlr:h.ti@;i\,,, 
1 d ~• I r P die Mikrowellenstriihlung ais at1dl dilr91,di~j6h{:,, 
11•1{:f(,;~ .. ~,i'~.~:;ft}>'.i:: , ldi1~ehedRenegReol_unntggennogcehra~.tiechntge{ef1?chlg:t·~i:~dg:~t :~ec:t~~~. sierenden Strahl en. nicht auszuschiieBenJ[riij. Mit . 
ii:' ' · ., , . ~unehm. endem E\nsatz v:on _Hpch_ '1_ei ... s_tu.n.·_··.a.s ... ·ge.r.·.·.·.a,·_.te_n_ 

'j\p • ·-\ l)ll'''i\ t\: :,, :· 1 
'· nenrohren wie Magnetrons, Klystrons und Thyra- ~ 

11 ·•·'. ;~(,,r.~ '.! · :':. •, , nimmt · das Risiko der ·· Strahlen~xpo$Urohlimicht 
1,/1 ;,f·"-, ;~rt: , ii•;f ";,, trons: Zur Beurtejlung des Rontgenstrahlenschut- unerheblich zu. Um kilnftig• einen aust,:eicli~n'geh 
~1~(q~A;•i; ); ~.'.;. ,, : ; '' ~es sinct des)lalb die z. Zt. allgemein anerkannten. Schutz des Bedienungspersoni!,1S und ::ori!tfi\1ti -
ffj{)j ·1,•ii, ·11 ·.1: ' Regeln der Technik, im besonderen aber auch die gewahrleisten, werden··deshalb.abschlt~Bend,.fol- \ 
~~·,,-,~i~ ·i, ;/t'.'·-· ·', .''' · iri der Ersten Strahlenschutzverordnung festge- · ge~de s·icherneitsmaBnahmen vorgeschiag.en:'\; ~11.;;l;fi f ! :t,1\,·~. • ,, . , . , legten Schutivorschriften in analoger Weise an- . .· .• ,, ,,: .. ,' ... , .. , 
/.\'i,, · ,, · · • · 1. In der Umgebung .vori Richtantennt;!n, s.i.11 .. d · diejeni~ , · 'i' ~•l ·.~ r •· if 1 ,, , .z· uwenden: · · · ' · t·, ,;'.•:fl":.,,.,,,,,,_,,,· gen .. Bereiche, in d.enen 'die nach de,rrr'ijew.eiJigen ... , · \ ~'" I 'I 'l>' 

''1 !· • -'• ,t •, .f • · \ Um die .Einrichtung vpn Kon.trollbereichen un!,i Stand der Erkenntnis zulijssige Hochfrequenzint.en-fNi:,io~w;[{ .' ,: '. ,,-.,, ' . sitat (derzeit max. 10 mW/cm2) iiberschritteii. wird, : > 

~-,.·:.ii,:.!.l1,~, •. t,.:.
1
ll,'._:t_::.,:i .. :.\ .. :'·;·:,••. [I:;};~~t~~F.i~lttiZ!l~~DSi ~;jJf i~f ~;[~ii;I;~i]€~i:~f :!~1 .·~. 

•· • aptenne auf einem Turm betrieben wird und dcts ':¥J· 
.NAnoNALf'i ·. ·r ,: 1."~"'. '.,i- '.'.: · genommene Dosis nicht mehr als 0,5. rem betragt. HF-Feld Menschen und Sachgiiter nicht gefahrden ~.;·'.,•. 

dent '•mari nun von dem ungi.instigsten Fall at.is, kann, ' . . . ' ''. ~$ 
daB die Aufentha,ltszeit im Einwirkungsbereich 2, Neben «er Berechnung des Sicherqeitsab,stande, if1f 

. ·:einer ' Rontgenstrahlenquelle . 40 Stunden pro sollte nach Inbefriebnahme eines Radargerate 0 !~ 
, Woche erreicht, so darf die am Arbeitsplatz ge- Pilldmi:ig!ichst auch eine,Ausmessung des_rIF-Feldec i\iii 
inessene 'mittlere Dosisleistung 0,25 mrem/h nicht 3. ~::~en~s- und Instands~tzungsarbellen sind mo9 }~; 
i.iberschreiten. Wie die der Literatur entnomme- r h t b · abgeschaltetem Radargerat durchzufiib , 'M1 
nen MeBwerte zeigen (Tab. 2), konnen die er- r:n: So~~e dies aus ~etrieb~!;chnischen Grµnde,; ij· 
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nicht moglich sein, so ist am Ausgang des Wellen- 9. Im kahmeh der i:iblichen Unte~wef;Jng''.idbef.i:kont+r~ 
]eiters ein Be)~stungswiderstand zur Vernichtung. . ventiO_l)e11e. Unfallgefahlen an Seridl3ati1ag~ ... \-l!. 
,ler Energie anztibtingen. ' f . das• ,l:!etriebspersopal halbjahflic;h .a.ticµ i tih:e ,,. . ~.tt( 
Selbst bei kleineren Radargeraten ist fast itnmer moglichen Gefohren durd1 Hodlfreguem;s,tr.!3.h.· ·ng_\;p;i\ 
om Ausgartg des Wellenleiters sowie 'ilmerhalb _sowie dtirch idnisiere1lde Strahlung'z,u,?.ele.~!3!1\',l;:\~'•t} 
cier Antenne eine Gefahrdung zu erwarte_n. , . 10, 1st zu besorgeh, daB ein Arbeitnehmer.eihet_ir'rl:ic\ii;, 
Mufi der unter Ziffet 1 gehahnte Sperrbereich wah- zulassigen HF-Feid ausgesetzt war oderein~ ei:hohte .,. .. , .. 
rend· des Betriebes betrelen werderi, uni eirie er- Einzeldosis im Sinne des § 49 der l. SSVO'erhalten•i, ·,,:>,c. 
hebliche Storung, des Betriebsabiaufes oder eine hat, so isl det Bettoffene tinverziiglic:h ei\)ein,,A?~J:>\)~;),'., ,I\. 

· Gefahrdung van Personen zu beseitigen, so ist ge- ·i; · 
eignete Schutzkleidurig• zu tr. agen: Fur die beson' , Liteuttur ·!,,, 
ders gefahrdeten Augen ·sind mikrow.ellenundurch-
iiissige Brillen.zm Verfligung zu stellen. 1. Rad cl. r Haza t d s, Data Sheet 48i · National 

6. Alle Elektrorienrohren, bei denen die Eleklronen Safety News, Septeri1ber 1959. - 2. Seth' H. S. ,u. 
· E · h I 5 k. V h It k.. Mic h a e I s o ii, S., Microwave Hazards· Ev,,iuatibn. erne 'L1crg1e van me r as e er a en onnen, • 

sind als mogliche Quellen einer Rontgcnernission Aerospace Med. 1964, 7:14. - 3. Fis Cher' H., Zur 
anzusehen. Wegen der stark abweichenden Kon- Bentteilung der Wirkung v_on Ulttakurzweliell , . . 
struktion uhd Betriebsweise der einzelnen Riihren' Miinchn. med. Wschr. 105, Nr. 22, 1148 (i963)';· .... : ... ;,, 

4. Merkblatt iiber Gesundheitssdladen · durcl') Radar-. ·,. 
typen ist das van ihnen_ erzeugte auBere Stra.hleu- gerate und ahnliche Anlagen und deren Verhtitung,, . 
feld mit geeigneten Oasis- bzw. Dosisleistungs- Ausgabe 1963 (Deutsche Gesell,dlaft fiir Ortung tint.I·. •. . ._:,.,_1t4'i 
messern zu kontro11ieren. · 

Navigation e. V.) - 5. Mc.Cart. h_ y, _T., ~adiation:r.,!{r:,,;.}i,'.\ 
7. 'Fiir die Lagerung, Verwendung tind Beseitigung hazards in high power radars. Safety Mamtenanc_e. .,:,, ; ::;,:;,·' 
· van TR- bzw. ATR-Rohren sind besondere MaBnah- 1963, 46. _ 6. Franke, V, u; Us chin, kii.j a,'. p., ··.,.,::\y,-i•'.'t>-:ii:•d:'·. 

~i~~t i::e:a~fi:k~i~~~ eJ~~~~!rl~~~~~:~~ ~~et~~!\: Fragen .. des Arbeilsschutzes bei d~r _Mbeit _ah !:'loch~};;; \ 1ff ,?Sf/.'f; 
. und Hodlstfrequenzanlagen. Arbe1tsokonon11~ u ... _Ar- t_, •;; ;;-,: ·:i!j1:,<v 

· grenze nach Anlage .I der Erslen Strahlenschutz, beitssdlutz 1962, 65. - 7. Erste Verordnung uber. den ·'t<,.,: .. ·:: ... h~i 
.... , verordnung liegl Jmd· die Dosisleistung in 0,1 m Sdrntz vor Schaden durch Strahlen radioakliver Stoffe·. ·; ·,,';?- .,,,;'-{;\ 

., Entfernung voh der beruhrbarlc)n Obertiache der (Erste Slrahlenschutzverordnung vom 24.: Jun!.· 1960- . '.'it -_<:'t; ::~0:' 
.-Rohre O,i' nitem/h j1icht ubersdlreilet. Bei gfcichtli- [BGBl. I s. 430]) in der Fassung vom 15. Oktober, 1965: ""' ,,. '?' .(t;:t;;;, 

. Ugerrl, Umgang mit_ mehreren Rohren ist jedoch. die (BGBI. I. S. 1654) . ..:. 8. UmweHradioaktivitat und Str~h- />;";\-;,/<?• 
· ··'· :.suminenformel det o. a. Anlage I zu beam ten. · Jenbelastung, Bericht 1/65, heratisgegeben vain ~Uncles- -~ ,.,, :·t .. '. ,i-<.J, 
~ J D~iic.h Absdl_in~µng, Abslandhalt.en oder heictes zu- minister fi.ir_ wissenschaltliche Forschung, .Bad Gode_s- .•i, U; ···>/,}fL,,1. 

sammen sowie dtirch betriebsorganisatorische MaB- berg, 4. Jtint 1%5. ', '.t.-''.(l:;t'(f~ 
nahmen ist dafiir zu sornen, ctaa die van alien · ,,,, .. _.. ·,. f! F•, 
Strahlencjuelleri herri.ihrende Bel as tung durdl ioni- AnsdirHt des Vc,rtasscrs: ;- /i:::·_:_":_,_;W 
~ierende Shahlen -moglichst 0,5 rerrila nicht ti.her- Oberregierungsrat Dipl.-Phys. Hanns-Joachim K iir net, 

_..,. .~chreitet.. t 35 Ka~scl-WilhelrnshOhe, Sd1leswigcr Slr. 4. · . ~;,.;~};, 
·-i.,··t-

. Aiis der _Universilat;-Hautklinik Tiibingen (Di;e,~tor: Proies~OT Dr. w. s Ch ll e i cl et) 

•· ~ '• • < t •. , I ~ ,1 ., 

Zur Prohlematik positiver Epicutan-Tests hei heruflicben Ekzemen*) 
Von H. Tron Ii i e r (TU bingen) 

Mit 5 Abbiidunqeti in 7 EihzelcJarsteliungen und 2 Tahellen 

Der ,von J. Jadassohn inaugurierte und ·, von 
Bloch dann 1910, sowie von Cooke 1916 ange
gebene Eplcutan-Test (ET) kanri. als eines der ein° · 
!achsteri. tliagnostischen Verfahren der Dermato
logie angesehen werdeh. Dies gilt aber nur fi.ir 

Tab. 1. UnterschiecJe in den Epiculcm-Test-Reaktio~en 
toxischer Atiologie (mod. nach Spier). 

---·-·--·--·---·-----------------~--
. Toxisch Allergjsch: 

--------···--.. 
Arider Reaklion 

-1' 

l~ fO_ls :, . seine Atisfiihrting; nicht. dagegen fur seine. Be: 
•· wertung tind auch nur bedihgt fi.ir die Anlage des 

AUssehen variabel ,,·: 

(z. B. gleichformig 

.,, Versuches (Konientration . der Testsubstahzeri, 
Hautzustand EJtc.):' · 
.. Die beideri' vollig tinterschiedlichen: Fragestel

.; lungen, in derien der ET zur Klarung herange
.· zogen werdeh kann, lasseri sich nach Miescher 
. e_twa Wie folgt abgrenzen:' 

· 1. Erkennung 'ein~r individtialcharakteristischen, 
abet'. fast ' stoffunsp· 'ezifischeii. Pinpfindlichkeit 

' . ,,,.• 
der Haut.. · ,~. · 

2. Erkenh~ng ejrte! indiv}d~a.1- und. stoffspezifi-
schen. Kontaktallergie.• - · . 
Vom Stoff her ~~~e zu tinterteileh in ,obligat

bzw. faktilta:tiv:~toxische Wirkiuigen, denen die 
i; l lc,r~Jischen Reaktionerl. gegenilber gestellt. wer-
de11 milBten.·· ', ' . , . , 

• ' j • ,,.,·, .• ~ .. ' ~ 

kaustisch) oft iibc;r 

Ausdehnung streng Testfeid' 
begrenzi hinaµs 

Verhaltnis 24h / 
48h-Ablesung 24)48 24(48 
Fernreaktionert keine nicht selten 
Spatteaktionen . keine nich t sei te1i 

Individuel/e Spezifital gering->-
fehle1id groa 

Sioffliche Spezifiliit gering->-
fehlend groa 

Konzentrations- ./ 
gradient meist steii tlach 
Zeitgradient meist steil tlach 

') Vortrag anlaBlich des Kongresses der Ungarischen 
Dermatologischen Gesellschaft vom 21. bis 24. 4, i96/i 
in Budapest 

-., ' 

·.; .,, 


