
                                                     

 
 

Verbundprojekt Strahlung und Umwelt: 
 

Radionuklide in der Umwelt, ihr Transport in 
Nahrungsketten zum und im Menschen 

 
 
 

Arbeitspaket 1.1: Modellierung des Verbleibs von Radionukliden in urbaner Umgebung nach 
Kontaminationen durch Reaktorunfälle und terroristische Anschläge 
(Dr. L. Urso, Dr. J.C. Kaiser, Institut für Strahlenschutz) 

Arbeitspaket 1.2: Langzeitverhalten von Radionukliden in Luft und Niederschlag 
(Dr. G. Jakobi, Dr. S. Sickinger, Dr. J. Tschiersch, Institut für Strahlenschutz) 

Arbeitspaket 2.2: Molekularbiologische und physiologische Analyse der Transportprozesse von 
Radionukliden in pflanzlichen Modellsystemen und Nutzpflanzen 
(Dr. S. Dräxl, Dr. U. Kanter, Dr. J. Tschiersch, Institut für Strahlenschutz) 

Arbeitspaket 3.2: Validierung biokinetischer Modelle von Radionukliden durch tracerkinetische 
Tests mit stabilen Isotopen am Menschen  
(Dr. U. Oeh, Dr. T. Keiser, Abteilung Medizinische Strahlenphysik und 
Diagnostik) 

 
 
 

– Abschlussbericht – 
 
 
 
 
 
 

Helmholtz Zentrum München 
Abteilung Medizinische Strahlenphysik und Diagnostik 

Institut für Strahlenschutz 
Dr. Jochen Tschiersch (Koordination) 

 
 
 

Gefördert durch das  
Bundesministerium für Bildung und Forschung 

 
Förderkennzeichen 02NUK002B 

 
Förderzeitraum 1.04.2008 – 31.05.2012 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die diesem Bericht zu Grunde liegenden Arbeiten wurden mit Mitteln des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung (BMBF), vertreten durch den Projektträger Forschungszentrum Karlsruhe, 
Wassertechnologie und Entsorgung (PTKA-WTE), unter dem Förderkennzeichen 02NUK002B 
gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieses Berichts liegt allein bei den Autoren. 



 

Inhaltsverzeichnis 
 
1. Einleitung und Übersicht ............................................................................ 5 

1.2 Aufgabenstellung....................................................................................................... 6 

1.3 Voraussetzungen, Planung und Ablauf................................................................... 8 

1.4 Wissenschaftlicher und technischer Stand ........................................................... 11 

1.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen ................................................................... 15 

2. Ergebnisse ................................................................................................... 17 

2.1 Arbeitspaket 1.1: Modellierung des Verbleibs von Radionukliden in urbaner 
Umgebung nach Kontaminationen durch Reaktorunfälle und terroristische 
Anschläge ................................................................................................................. 17 

2.1.1 Introduction.................................................................................................................................... 17 

2.1.2 Materials and methods................................................................................................................... 19 

2.1.2.1 Mapping the surface contamination (with IAMM)......................................................................... 19 

2.1.2.2 KANAL++ ......................................................................................................................................... 20 

2.1.2.3 Influence of surface, material and contaminant characteristics on the retention of cesium, 
tellurium and iodine on different surfaces .......................................................................................................... 21 

2.1.2.3 Modeling the transport of radionuclides from surfaces into drainage systems ............................ 22 

2.1.2.4 Extension of KANAL++: radionuclides as pollutant load................................................................. 24 

2.1.2.5 Hypothetical test case: a small village in the North of Italy ........................................................... 25 

2.1.3 Results and discussion .................................................................................................................... 26 

2.1.3.1 Water Balance ................................................................................................................................ 26 

2.1.3.2 Radioactivity in the drainage system.............................................................................................. 27 

2.1.3.3 Dose estimate at a sewer basin...................................................................................................... 29 

2.1.4 Summary and conclusions .............................................................................................................. 30 

2.1.5 Appendix: Handbook for the transport of radionuclides KANAL++ Version 9................................ 32 

2.1.6 References ...................................................................................................................................... 42 

2.2 Arbeitspaket 1.2: Langzeitverhalten von Radionukliden in Luft und 
Niederschlag ............................................................................................................ 44 

2.2.1 Einleitung........................................................................................................................................ 44 

2.2.2 Methoden....................................................................................................................................... 44 

2.2.2.1 Probenahme ................................................................................................................................... 44 

2.2.2.2 Datenbasis ...................................................................................................................................... 45 

2.2.3 Analyse der Radionuklidmessungen............................................................................................... 46 

2.2.3.1 Aktivitätskonzentration in der Luft ‐ München (HMGU) ‐ 137Cs...................................................... 46 

2.2.3.2 Aktivitätskonzentration in der Luft ‐ München (HMGU) – 7Be....................................................... 48 

2.2.3.3 Aktivitätskonzentration in der Luft ‐ München (HMGU) – 210Pb .................................................... 49 

2.2.3.4 Aktivitätskonzentration im Niederschlag – München ‐ 137Cs.......................................................... 51 

2.2.3.5 Aktivitätskonzentration im Niederschlag – München – 7Be ........................................................... 55 



 

2.2.3.6 Aktivitätskonzentration im Niederschlag – München – 210Pb ........................................................ 58 

2.2.3.7 Aktivitätskonzentration in der Luft – Braunschweig (PTB) – 137Cs.................................................. 61 

2.2.3.8 Aktivitätskonzentration in der Luft – Braunschweig (PTB) – 7Be.................................................... 62 

2.2.3.9 Aktivitätskonzentration in der Luft – Braunschweig (PTB) – 210Pb ................................................. 65 

2.2.4 Diskussion der Ergebnisse .............................................................................................................. 67 

2.2.4.1 137Cs ................................................................................................................................................ 67 

2.2.4.2 7Be................................................................................................................................................... 70 

2.2.4.3 210Pb................................................................................................................................................ 73 

2.2.4.4 Depositionsgeschwindigkeiten ‐ 137Cs ............................................................................................ 77 

2.2.4.5 Depositionsgeschwindigkeiten – 7Be.............................................................................................. 79 

2.2.4.6 Depositionsgeschwindigkeiten – 210Pb ........................................................................................... 80 

2.2.4.7 Meteorologische Parameter........................................................................................................... 81 

2.2.5 Referenzen...................................................................................................................................... 84 

2.2.6 Danksagung .................................................................................................................................... 85 

2.3 Arbeitspaket 2.2: Molekularbiologische und physiologische Analyse der 
Transportprozesse von Radionukliden in pflanzlichen Modellsystemen und 
Nutzpflanzen............................................................................................................ 86 

2.3.1 Einleitung........................................................................................................................................ 86 

2.3.2 Erzielte Ergebnisse im Einzelnen .................................................................................................... 87 

2.3.3 Referenzen.................................................................................................................................... 108 

2.4 Arbeitspaket 3.2: Validierung biokinetischer Modelle von Radionukliden durch 
tracerkinetische Tests mit stabilen Isotopen am Menschen.............................. 111 

2.4.1 Introduction.................................................................................................................................. 111 

2.4.2 The biokinetic model of cerium.................................................................................................... 111 

2.4.3 Strategy for the collection of human biokinetic data................................................................... 115 

2.4.4 Preparation of tracer solutions..................................................................................................... 117 

2.4.5 Implementation of volunteer tests............................................................................................... 118 

2.4.6 Human volunteers ........................................................................................................................ 120 

2.4.7 Sample preparation ...................................................................................................................... 121 

2.4.8 Selection of cerium analysis method............................................................................................ 122 

2.4.9 Development and optimization of sensitive Ce analytics............................................................. 125 

2.4.10 Sample measurements and data evaluation ................................................................................ 132 

2.4.11 References .................................................................................................................................... 133 

3. Voraussichtlicher Nutzen und Verwertbarkeit..................................... 135 

4. Erfolgte und geplante Veröffentlichungen ............................................ 136 

5. Zusammenfassung.................................................................................... 138 

6. Summary................................................................................................... 143 



- 5 - 

 

1. Einleitung und Übersicht 

In dem Verbundprojekt „Strahlung und Umwelt: Radionuklide in der Umwelt, ihr Transport 
in Nahrungsketten zum und im Menschen“ wurde durch den gezielten Einsatz junger 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein Beitrag zum Kompetenzerhalt in der 
ökologischen Strahlenforschung und zu einem verbesserten Verständnis von 
radioökologischen Prozessen geleistet. In Arbeitspaketen wurden in interdisziplinärer 
Zusammenarbeit wissenschaftliche Forschung in folgenden Teilprojekten betrieben: 

 Ausbreitungspfade von Radionukliden in Luft, Wasser, Boden, 

 mikrobiologische Prozessen an der Schnittstelle Boden-Pflanze  

 physiologisch begründete, biokinetische Stoffwechselmodelle im Menschen und deren 
Validierung. 

Die Arbeiten hatten insgesamt das Ziel, zu einer Verbesserung der Expositions- und 
Dosisabschätzung für die Menschen zu führen, die durch Radionuklide in der Umwelt 
ionisierender Strahlung in verschiedenster Weise ausgesetzt sind (Abb. 1.1). 

Hier wird über die Ergebnisse von vier Arbeitspaketen berichtet, die am Helmholtz Zentrum 
München bearbeitet wurden und zu einem verbesserten Verständnis beitragen sollten beim 
Langzeitverhalten von Radionukliden in Luft und Niederschlag, dem Verbleib von 
Radionukliden nach Deposition in urbaner Umgebung, der Aufnahme von Radionukliden in 
Pflanzen und der Validierung biokinetischer Stoffwechselmodelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1.1 Das Verbundprojekt „Strahlung und Umwelt: Radionuklide in der Umwelt, ihr 
Transport in Nahrungsketten zum und im Menschen“ mit seinen Teilprojekten und der 
Gesamtzielsetzung. 
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1.2 Aufgabenstellung 

Zum Erhalt und Weiterentwicklung der Kompetenz in der ökologischen und biokinetischen 
Strahlenforschung wurden im Rahmen des Verbundprojekts am Helmholtz Zentrum München 
vier wissenschaftliche Arbeitspakete bearbeitet und in diesen Nachwuchskräfte ausgebildet. 
Die Arbeitspakete mit ihrer Aufgabenstellung sind im Einzelnen: 

Arbeitspaket 1.1 (Kaiser: Modellierung des Verbleibs von Radionukliden in urbaner 
Umgebung nach Kontaminationen durch Reaktorunfälle und terroristische Anschläge) 

Die Arbeiten in diesem Arbeitspaket dienen der Entwicklung von Modellen zur Abschätzung 
des Verbleibs von Radionukliden nach Depositionen in städtischer Umgebung unter 
Einbeziehung standortspezifischer topographischer und hydrologischer Verhältnisse. 

Die externe Strahlenexposition in urbaner Umgebung ergibt sich aus dem komplexen 
Zusammenwirken einer Reihe von Faktoren wie der Art der Deposition (trocken, nass), der 
Oberflächenbeschaffenheit (versiegelte Flächen, Grünflächen), der Abwitterung der 
Radionuklide von den verschiedenen Oberflächen, der Bebauung und dem Verhalten der 
Bevölkerung. Die zentrale Größe ist dabei die Abwitterung, dieser Prozess steuert den 
zeitlichen Verlauf der Aktivitätsabnahme von städtischen Oberflächen. Die Abwitterung, die 
die Zeitabhängigkeit der Kontamination von städtischen Flächen bestimmt, soll als Funktion 
von Radionukliden, Oberflächeneigenschaften, Geländeneigung und Niederschlag in 
zeitlicher Abhängigkeit modelliert werden. Diese zeitabhängigen Funktionen werden mit 
realen topographischen Gegebenheiten und dem daraus resultierenden Niederschlagsabfluss 
ausgewählter Städte verknüpft (mit Unterstützung der Firma Tandler.com GmbH). Dies 
erlaubt die standortspezifische Abschätzung von externen Expositionen für verschiedene 
urbane Umgebungen als Funktion der Zeit. Darüber hinaus wird die Radionuklidfracht in den 
städtischen Abwasserstrom durch stadthydrologische Niederschlagsabfluss-Modelle nach 
Kontaminationsereignissen abgeschätzt. 

Arbeitspaket 1.2 (Tschiersch: Langzeitverhalten von Radionukliden in Luft und Niederschlag) 

Bestehende Zeitreihen von Radionuklidmessungen in Luft und Niederschlag sollen analysiert 
werden, um zugrunde liegende Prozesse, Trends und Periodizitäten zu extrahieren. Damit 
verbunden ist eine bessere Kenntnis der chronischen Exposition des Menschen und der 
Umwelt mit Radionukliden und deren Quellen.  

Die Basis für Aussagen zur Kontamination der Umwelt sowie zur chronischen Exposition des 
Menschen mit natürlichen und künstlichen Radionukliden ist deren langfristige Messung. Am 
Helmholtz Zentrum München (HMGU) sind bereits seit den 1970er Jahren, damals noch 
Gesellschaft für Strahlenforschung (GSF), kontinuierliche Messungen der nuklidspezifischen 
Aktivitätskonzentration in der Luft sowie der nuklidspezifischen Aktivität im Niederschlag 
etabliert. Einzelne Datenlücken sollen (wo möglich) geschlossen werden und eine einheitlich 
strukturierte Datenbank über den Messzeitraum erstellt werden. Die Zeitreihen soll durch 
Probenahme und Messung fortgesetzt werden. Speziell soll das Langzeitverhalten von 
Radionukliden in Luft und Niederschlag untersucht werden. Die bestehenden Zeitreihen 
sollen dazu einer detaillierten umwelt-statistischen Analyse unterzogen werden. Diese soll 
bestehende Trends untersuchen, Saisonalitäten, Periodizitäten erkennen und deren zu Grund 
liegenden Prozesse identifizieren. Ein Vergleich mit anderen gestehenden Zeitreihen an 
anderen Messorten wird angestrebt. Besonderes Augenmerk bei der Untersuchung der 
Datenreihen soll dabei auf potentielle Auswirkungen klimatischer Veränderungen oder 
sonstiger Umweltveränderung gelegt werden.  
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Arbeitspaket 2.2 (Kanter: Molekularbiologische und physiologische Analyse der 
Transportprozesse von Radionukliden in pflanzlichen Modellsystemen und Nutzpflanzen) 

Prozesse der Akkumulation von Radionukliden auf molekularer Ebene in Modellorganismen 
für Pflanzen wie Arabidopsis thaliana und Hefe sowie auch in Nutzpflanzen werden 
untersucht. Dies involviert die Identifizierung von Genprodukten, die am Transport von 
Radionukliden wie Radiocäsium und -strontium innerhalb einer Zelle sowie durch Organe wie 
Blätter und Wurzel beteiligt sind. 

Der Übergang von Radionukliden vom Boden in die Pflanze stellt eine wichtige Schnittstelle 
zwischen der Deposition langlebiger radioaktiver Isotope wie 134Cs oder 137Cs und deren 
Eintritt in die Nahrungskette dar. Pflanzen sind in der Lage, 134Cs über die Wurzel 
anzureichern, abhängig von ihren Wachstumsbedingungen, der Spezies, sowie der Interaktion 
mit Mikroorganismen (White and Broadley 2000). Dabei wird die Anreicherung 
morphologisch durch die Aufnahmebarriere in den Cortex der Wurzel, sowie vom 
Weitertransport innerhalb der Pflanze bestimmt. Das Ziel des Vorhabens war es, mit 
molekularbiologischen Mitteln Prozesse zu identifizieren, welche für die Akkumulierung von 
Cs in der Modellpflanze A. thaliana verantwortlich sind. Bislang war bekannt, dass Cs für 
Pflanzen (wie auch für Pilze und die meisten Mikroorganismen) nicht essentiell ist, jedoch in 
nicht vernachlässigbaren Mengen angereichert werden kann. Physiologische und 
pharmakologische Studien zeigten, dass die Aufnahme und der Weitertransport dieses 
Alkalimetalls weitgehend den Mechanismen der Kalium (K) Translokation folgt (White et al. 
2010). Obwohl es vereinzelt Hinweise auf ein gewisses Maß an Diskriminierung zwischen 
dem essentiellen K, dem chemisch fast identischen Rubidium (Rb) und dem potentiell 
toxischen und in der Natur kaum vorkommenden Cs gab (Armstrong and Rothstein 1967; 
Greenwood and Earnshaw 1984; Hampton et al. 2004; Kanter et al. 2010), konnte bislang 
kein Genprodukt identifiziert werden, welches exklusiv die Cs Anreicherung steuert. Könnte 
man die Hintergründe für die gefundene Diskriminierung beleuchten und ein Genprodukt 
(Protein) beschreiben, welches unabhängig von der zum Überleben notwendigen 
Kationentranslokation einen Einfluss auf die Cs Anreicherung besitzt, so könnte dies die 
Planung und Durchführung zukünftiger Strategien zur Vermeidung des Eintrages von 
Radiocäsium vom Boden in die Nahrungskette vereinfachen. Die Reduktion der 
Radionuklidbelastung könnte so funktionieren, dass die Erkenntnisse aus Modellpflanzen bei 
der Anzucht und Kreuzung von sogenannten „safe crop“ eine Rolle spielen, d.h. Nutzpflanzen 
die stark verringerte Mengen Cs über die Wurzel aufnehmen (Payne et al. 2004; White et al. 
2004). Zudem können Erkenntnisse auf dem Niveau der Genregulation auch für einen 
gegenteiligen Effekt genutzt werden und Pflanzen oder Pilze gezüchtet werden, welche 
besonders große Anteile der Radionuklide aus dem Boden aufnehmen und die damit im Sinne 
einer Bodenremediation nutzbar wären.  

Arbeitspaket 3.2 (Oeh: Validierung biokinetischer Modelle von Radionukliden durch 
tracerkinetische Tests mit stabilen Isotopen am Menschen) 

Ziel ist die Validierung des biokinetischen Modells von Cer mit Hilfe von Untersuchungen 
direkt am Menschen. Dabei werden in Versuchen mit freiwilligen Probanden stabile Cer-
Isotope verabreicht, die sich im Körper chemisch identisch wie die korrespondierenden 
Radionuklide verhalten, jedoch keine Strahlenexpositionen für die Probanden verursachen. 
Mit diesen Versuchen sollen biokinetische Daten am Menschen gewonnen werden. 

Die Motivation für dieses Ziel ist, dass die Struktur und die Parameter des gegenwärtigen Cer-
Models der International Commission on Radiological Protection (ICRP) aus Tierdaten 
herrühren. Lediglich ein Fall für humane Daten wird berichtet, und dies für unfallbedingte 
Inhalation. In dieser Studie wird zum ersten Mal ein biokinetischer Doppel-Tracerversuch mit 
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angereicherten stabilen Isotopen direkt an gesunden Probanden durchgeführt. Der Einsatz von 
stabilen Tracern an freiwilligen Probanden ist eine ethisch gerechtfertigte Methode. Nach der 
Verabreichung von Cer wurden menschliche biologische Proben (Blut und Urin) genommen, 
um biokinetische Daten für dieses Element zu bestimmen, speziell im Hinblick auf 
fraktionelle Absorption, Retention im Körper und Ausscheidung. Diese Daten können benutzt 
werden um die gegenwärtigen biokinetischen Modelle zu validieren und/oder neue, 
realistischere Modelle zu entwickeln. 
 

1.3 Voraussetzungen, Planung und Ablauf 

Für die vier zu bearbeitenden Arbeitspakete stellen sich die Voraussetzungen, unter denen die 
Studien durchgeführt wurden, ihre Planung und tatsächlicher Ablauf wie folgt dar. 

Arbeitspaket 1.1 (Kaiser: Modellierung des Verbleibs von Radionukliden in urbaner 
Umgebung nach Kontaminationen durch Reaktorunfälle und terroristische Anschläge) 

Am Institut für Strahlenschutz werden radioökologische Modelle zur Abschätzung, Analyse 
und Bewertung von internen  und externen Strahlenexpositionen nach 
Umweltkontaminationen entwickelt. Der Schwerpunkt der bisherigen Studien konzentriert 
sich auf die Modellierung des Radionuklidverhaltens in Städten, dass bisher nur mit sehr 
einfachen Modellen abgeschätzt wird, die die Komplexität der Expositionsbedingungen in 
städtischen Umgebungen nur ansatzweise wiedergeben. Wegen der hohen 
Bevölkerungsdichte sind jedoch externe Expositionen in Städten von besonderer Bedeutung 
für die Abschätzung und Bewertung radiologischer Konsequenzen derartiger Ereignisse. 

Schwerpunkt dieser Arbeit ist die Kombination von Karten der kontaminierten Flächen mit 
Niederschlagsabfluss-Modellen. Oberflächenkontaminationskarten nach radiologischen 
Notfällen und Niederschlagsabfluss-Modelle sind routinemäßig im Einsatz (z. B. industrielle 
Anwendungen). Diese Kombination mit Niederschlagsabfluss-Modellen dagegen wurde noch 
nicht ausgearbeitet. Sie ist eine geeignete Methode zur Bestimmung des Verhaltens von 
Radionukliden im Wasser, auf urbanen Flächen und in der Kanalisation, da eine genauere 
Beschreibung von urbanen Flächen durch Bestimmung der Radioaktivität nach einem 
nuklearer Unfall mit den hydrologischen und hydrodynamischen Eigenschaften der 
Kanalisation ermöglicht wird. 

Die Vorarbeiten sind in Zusammenarbeit mit einem Ingenieurbüro für Siedlungswasser-
wirtschaft (Tandler.com GmbH) geleistet worden.  
Geleistete Vorarbeiten:  

 Bestimmung einer Stadt für ein Demonstrationsprojekt 
 Zusammenstellung einer Datenbank mit elektronischen Karten (Landnutzung, 

Oberflächenrauigkeit) in einem geographischen Informationssystem  
 Dosisabschätzung für die Mitarbeiter einer Kläranlage wurde mit gemessenen 

Niederschlags- und Abflussdaten durchgeführt. 
Ablauf: 
1.Phase: Modellierung des Radionuklidverhaltens in Städten 

 Erstellung eines kalibrierten NA-Modells für ein ausgewähltes 
Demonstrationsprojekt 

 Programmierung einer radiologischen Komponente in das NA-Modell 
 Erstellung einer Radionukliddatenbank 
 Testung des radiologischen NA-Modells 

2.Phase: Verknüpfung des Niederschlagsabfluss-Modells mit dem Radionuklidverhalten 
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 Durchführung von Variantenrechnungen mit dem radiologischen NA-Modell 
im Fall akuter Regenereignisse. 

 Dosisabschätzung für die Mitarbeiter einer Kläranlage  
 Veröffentlichung der Ergebnisse in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift.  

Durch die kostenneutrale Verlängerung des Vorhabens konnte das Arbeitspaket trotz 
Babypause der Bearbeiterin erfolgreich abgeschlossen werden. 

Arbeitspaket 1.2 (Tschiersch: Langzeitverhalten von Radionukliden in Luft und Niederschlag) 

Die Basis für Aussagen zur Kontamination der Umwelt sowie zur chronischen Exposition des 
Menschen mit natürlichen und künstlichen Radionukliden ist deren langfristige Messung. Am 
Helmholtz Zentrum München (HMGU) sind bereits seit den 1970er Jahren, damals noch 
Gesellschaft für Strahlenforschung (GSF), kontinuierliche Messungen der nuklidspezifischen 
Aktivitätskonzentration in der Luft sowie der nuklidspezifischen Aktivität im Niederschlag 
etabliert. Ursprüngliche Intention und Aufgabenstellung war speziell die Überwachung der 
Umweltradioaktivität, die sich durch oberirdische Atomwaffentests bis Anfang der 80er Jahre 
erheblich erhöhte. 

Im Arbeitspaket 1.2 soll nun speziell das Langzeitverhalten von Radionukliden in Luft und 
Niederschlag untersucht werden. Die bestehenden Zeitreihen sollen dazu einer detaillierten 
umwelt-statistischen Analyse unterzogen werden. Diese soll bestehende Trends untersuchen, 
Saisonalitäten, Periodizitäten erkennen und deren zu Grund liegenden Prozesse identifizieren. 
Besonderes Augenmerk bei der Untersuchung der Datenreihen soll dabei auf potentielle 
Auswirkungen klimatischer Veränderungen oder Umweltveränderungen werden. 

Begonnen wurden die Messungen im Jahr 1970, und mittlerweile liegen für den Messstandort 
München seit 1972 nahezu lückenlose Zeitreihen der Monatswerte für die Aktivitätskonzen-
tration in der Luft für die natürlichen Nuklide 7Be, 210Pb und für das künstliche Nuklid 137Cs 
sowie auch für die Gesamtstaubkonzentration vor. Parallel dazu wurde seit 1972 auch die 
nuklidspezifische Aktivität im Niederschlag erfasst. Für die Nuklide 7Be und 137Cs existieren 
seit diesem Zeitpunkt fast lückenlose Datensätze zur Gesamtdeposition (nasse und trockene 
Deposition, der sogenannten Bulk-Deposition). Seit 1992 sind für die trockene, die nasse und 
die Gesamtdeposition separate Monatswerte für die Nuklide 7Be, 210Pb und 137Cs sowie die 
Aschrückstände verfügbar. 

Ablauf: 
 Fortführung der Zeitreihen durch Probenahmen und Messung 
 Schließen von Datenlücken durch Aufarbeiten archivierter Proben 
 Erstellen einer einheitlichen Datenbank für die analysierten Proben 
 Zeitreihenanalysen für die Leitnuklide 7Be, 210Pb und 137Cs 
 Analyse der Zeitreihen hinsichtlich klimatischer Aspekte 
 Vergleich der Zeitreihen mit Zeitreihen anderer Standorte  

Durch die kostenneutrale Verlängerung des Vorhabens konnte das Arbeitspaket trotz eines 
Wechsels der Bearbeiterin / des Bearbeiters und der damit verbundenen zeitlichen 
Verzögerung erfolgreich abgeschlossen werden. 

Arbeitspaket 2.2 (Kanter: Molekularbiologische und physiologische Analyse der 
Transportprozesse von Radionukliden in pflanzlichen Modellsystemen und Nutzpflanzen) 

In einer vorhergehenden Studie an der Bäckerhefe Saccharomyces cerevisiae wurden 
Kandidatengene beschrieben, denen eine mögliche Rolle in der Cs-Regulation zugeschrieben 
werden konnte. Auffällig war die besondere Bedeutung der zellulären Funktionen des 
Vesikeltransportes und der Autophagie, zweier Prozesse denen bislang keine Aufmerksamkeit 
im Zusammenhang mit Radionuklidaufnahme zuteilwurde. Die bisher für die Cs 
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Anreicherung als besonders wichtig eingestuften K-Kanäle spielten dagegen nur eine 
untergeordnete Rolle (Heuck et al. 2010). Aufgrund ihres evolutionären Zusammenhangs 
können vielen Genen der Hefe verwandte Gene, bzw. Genprodukte in Pflanzen zugeordnet 
werden. Für einige davon kann dieselbe oder eine nur leicht modifizierte Funktion in der 
multizellulären Pflanze wie in dem Einzeller Hefe beschrieben werden (sogenannte 
funktionelle Orthologe). Wir nutzten diesen Zusammenhang, um, von den Hefedaten 
ausgehend, ein Gen, SEC22, in der Modellpflanze A. thaliana für eine Charakterisierung im 
Detail zu untersuchen. Die Idee war es, zum einen die Eigenschaft der Hefemutante in 
Hinsicht auf eine mögliche Cs Spezifität zu beschreiben und parallel die Bedeutung des 
potentiellen funktionellen Orthologs der Pflanze in dieser Hinsicht zu analysieren.  

Ablauf: 
 Mutantenanalysen mittels radioaktiver Tracerversuche unter Laborbedingungen  
 kinetischen Tracerstudien und Analyse mittels Zellfraktionierung  
 Identifizierung des Orthologs in der Pflanze 
 Entwicklung eines Biokinetikmodells 

Die Suche eines geeigneten Doktoranden zur Durchführung der anspruchsvollen 
interdisziplinären Studie gestaltete sich schwierig und die Bearbeitung des Arbeitspakets 
konnte erst zeitlich verzögert beginnen. Durch die kostenneutrale Verlängerung des 
Vorhabens konnte das Arbeitspaket trotzdem erfolgreich abgeschlossen werden. 

Arbeitspaket 3.2 (Oeh: Validierung biokinetischer Modelle von Radionukliden durch 
tracerkinetische Tests mit stabilen Isotopen am Menschen) 

Die Berechnung von internen Dosen von inkorporierten Radionukliden hängt kritisch vom 
biokinetischen Verhalten der Substanzen ab. Interne Strahlendosimetrie ist angewiesen auf 
biokinetische Modelle, die die Exposition mit der Dosis verknüpfen, da die interne Dosis 
exponierter Personen einer direkten Messung nicht zugänglich ist. Die Daten für die biokine-
tischen Modelle sollten möglichst von experimentellen Untersuchungen am Menschen 
stammen. Für eine große Anzahl radiologisch wichtiger Elemente gibt es immer noch 
Inkonsistenzen im gegenwärtigen Wissen über deren biokinetischen Verhalten. Deshalb 
besteht die Notwendigkeit für weitere Bestimmungen biokinetischer Parameter inkorkorierter 
Radionuklide. 

Ablauf: 

 Anwendung der Doppel-Tracermethode durch simultane intravenöse und orale 
Zufuhr von stabilem Cer im Spurenbereich; 

 Etablierung der Cer-Analytik mittels TIMS für Kalibrierproben und 
biologisches Material; 

 Bestimmung der Cer-Tracermenge in biologischen Proben (z.B. Blutplasma 
und Urin) 

 Vergleich der neu bestimmten biokinetischen Parameter mit den Parametern 
des aktuellen ICRP Kompartmentmodells für Cer mit dem Ziel der Validierung 
bzw. Überarbeitung. 
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1.4 Wissenschaftlicher und technischer Stand 

Im Folgenden wird ein knapper Überblick des wissenschaftlichen Stands der Forschung 
anhand der einschlägigen Literatur für die einzelnen Arbeitspakete gegeben. Detailliertere 
Ausführungen und die Einordnung der Ergebnisse finden sich in Kapitel 2. 

Arbeitspaket 1.1 (Kaiser: Modellierung des Verbleibs von Radionukliden in urbaner 
Umgebung nach Kontaminationen durch Reaktorunfälle und terroristische Anschläge) 

Das Forschungsprojekt basiert auf der Anwendung einer Software (IAMM), die Karten für die 
Kontaminationsfläche aus experimentell ermittelten Gammadosisleistungen mit  Hilfe geo-
statistischer Methoden erzeugt.  

 J. C. Kaiser, G. Pröhl, Harnessing monitoring measurements in urban environments for 
decision making after nuclear accidents, Kerntechnik 72 (2007) 218–221 

Ferner wird eine Software (KANAL++) für Niederschlagsabfluss-Modelle benutzt, die die 
Stadthydrologie und die Hydrodynamik im Kanalnetz berücksichtigt. 

 R. Tandler, Ansätze für eine parallele Überstauberechnung von Kanalnetzen, Korrespondenz 
Abwasser 10 (1994) 1750–1761 

 Handbook for the transport of radionuclides, Version 9 KANAL++ 
Ein radioökologisches Modell wird benutzt für die Beschreibung der Radioaktivitäts-
auswaschung aus der Fläche mit Hilfe von Auswaschungskoeffizienten (kl*) und eventuell 
(falls diese nicht gemessen wurden) mit Hilfe von Mitnahmekoeffizienten (Kd), mit denen die 
kl* Werte für die angegebenen Radionuklide durch eine reduktionistischen Ansatz berechnet 
werden können.  

 L. Garcia-Sanchez, A. V. Konoplev, Watershed wash-off of atmospherically deposited 
radionuclides: a review of normalised entrainment coefficients, Journal of Environmental 
Radioactivity 100 (2009) 774–778 

Folgende einschlägige Fachliteratur ist zu nennen für  
-  experimentelle Werte für die Auswaschungskoeffizienten kl*   

 J. Roed, Run-off from and weathering of roof material following the chernobyl accident, 
Radiation Protection Dosimetry 21 (1987) 59–63 

- tabulierte Werte für die Mitnahmekoeffizienten Kd  
 Quantification of Radionuclide Transfer in Terrestrial and Freshwater Environments for 

Radiological Assessments, Tech. rep., International Atomic Energy Agency, IAEA-TECDOC-
1616 (2009) 

- Monte-Carlo Simulationen für die Dosisabschätzung in der Kläranlage 
 M. Zähringer, J. Sempau, Calibration factors for dose rate probes in environmental monitoring 

networks obtained from Monte-Carlo simulations, Tech. rep., Bundesamt für Strahlenschutz, 
Salzgitter, Germany (1997) 

- maximale erlaubte Dosis im nuklearen Notfallschutz  
 International Commission on Radiological Protection, Protecting People Against Radiation 

Exposure in the Event of a Radiological Attack, Tech. rep. (1996) 
- für den Vergleich der Ergebnisse mit 

anderen numerische Codes und Messungen  
 E. Gallego, MUD: a Model to investigate the migration of Cs-137 in the urban environment and 

Drainage and sewage treatment systems, Environmental Modelling & Software 21 (2006) 129-
134. 

 A. Bulgakov, A. Konoplev, V. Popov, A. Scherbak, Removal of long-lived radionuclides from 
the soil by surface runoff near the Chernobyl nuclear power station, Sov. Soil Sci. 23 (1991) 
124-131. 

anderen Niederschlagsabfluss-Modellen 
 V. G. Mitchell, C. Diaper, Simulating the urban water and contaminant cycle, Environmental 

Modelling & Software 21 (2006) 129-134 
 U. S. Army Corp of Engineers, HEC-1 Flood Hydrograph Package, Hydrologic Engineering 

Centre. 
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dem Verhalten von Cesium, Iod und Tellur auf urbanen Flächen 
 B. L. Sawhney, Selective sorption and fixation of cations by clay minerals: a review, Clays and 

Minerals 20 (1972) 93-100. 
 A. Cremers, A. Elsen, P. De Preter, A. Maes, Quantitative analysis of radiocesium retention in 

soils, Nature (1988) 247-249. 
 Q. Hu, M. Zavarin, T. Rose, Effect of reducing groundwater on the retardation of redox-

sensitive radionuclides, Geochemical Transactions 9 (1) (2008) 12.  
Die Fachliteratur wurde entweder direkt bei den Online-Journalen heruntergeladen oder durch 
die Zentralbibliothek bestellt. 

Arbeitspaket 1.2 (Tschiersch: Langzeitverhalten von Radionukliden in Luft und Niederschlag) 

Über die verwendeten analytischen Methoden finden sich Details in folgenden Publikationen: 
 Rosner, G., Hötzl, H., and Winkler, R. 1996. Continuous Wet-only and Dry-only Deposition 

Measurements of 137Cs and 7Be: an Indicator of their Origin. Appl. Radiat. Isot., 47, 9/10, 1135-
1139. 

 Wershofen, H., Bieringer, J., Frenzel, S., Kanisch, G., Katzlberger, C., Steinkopf, Th., 
Tschiersch, J., Völkle, H., 2008. An inter-laboratory comparison of low-level measurements in 
ground-level aerosol monitoring. Applied Radiation and Isotopes 66, 737-741. 

 Winkler, R., Rosner, G. 2000. Seasonal and long-term variation of 210Pb concentration in air, 
atmospheric deposition rate and total deposition velocity in south Germany, The Science of the 
Total Environment, 263, 57-68. 

Kürzere Perioden der Zeitreihen der Aktivitätskonzentrationen in der bodennahen Luft und im 
Niederschlag für den Standort München wurden bereits früher dokumentiert und analysiert. 
Diese Studie ist als Fortsetzung dieser Publikationen zu verstehen: 

 Hötzl, H., Rosner, G. and Winkler, R. 1987. Ground Depositions and Air Concentrations of 
Chernobyl Fallout Radionuclides at Munich-Neuherberg, Radiochimica Acta, 41, 181-190 

 Hötzl, H., Rosner, G. and Winkler, R. 1991. Correlation of 7Be concentrations in surface air 
and precipitation with the solar cycle. Naturwissenschaften, 78, 215-217. 

 Hötzl, H., Rosner, G. and Winkler, R. 1992. Sources of present Chernobyl-derived caesium 
concentrations in surface air and deposition samples, The Science of the Total Environment, 
119, 231-242. 

 Rosner, G., Hötzl, H., and Winkler, R. 1996. Continuous Wet-only and Dry-only Deposition 
Measurements of 137Cs and 7Be: an Indicator of their Origin. Appl. Radiat. Isot., 47, 9/10, 1135-
1139. 

 Rosner, G., Winkler, R. 2001a. Nuclide-dependent local and collector surface effects in 
sampling of radioactive deposition to ground. Applied Radiation and Isotopes, 55, 823–829. 

 Rosner, G., Winkler, R. 2001b. Long-term variation (1986-1998) of post-Chernobyl 90Sr, 137Cs, 
238Pu and 239,240Pu concentrations in air, depositions to ground, resuspension factors and 
resuspension rates in south Germany. The Science of the Total Environment, 273, 11-25. 

 Winkler, R., Rosner, G. 2000. Seasonal and long-term variation of 210Pb concentration in air, 
atmospheric deposition rate and total deposition velocity in south Germany, The Science of the 
Total Environment, 263, 57-68. 

Als Vergleich zur Diskussion mit Zeitreihenanalysen von Radionuklidkonzentrationen in der 
Umwelt an anderen Standorten wurde besonders folgende Literatur herangezogen: 

 Baskaran, M., 2011. Po-210 and Pb-210 as atmospheric tracers and global atmospheric Pb-210 
fallout: a Review, Journal of Environmental Radioactivity, 102, 500-513. 

 Daish, S.R., Dale, A.A., Dale, C.J., May, R., Rowe, J.E. 2005. The temporal variations of 7Be, 
210Pb and 210Po in air in England. Journal of Environmental Radioactivity, 84, 457-467. 

 Dueñas, C., Fernández, M.C., Carretero, J., Liger, E., Cañete, S. 2004. Long-term variation of 
the concentrations of long-lived Rn descendants and cosmogenic 7Be and determination of the 
MRT of aerosols. Atmospheric Environment, 38, 1291–1301. 

 Dueñas, C., Fernández, M.C., Cañete, S., Pérez, M. 2009. 7Be to 210Pb concentration ratio in 
ground level air in Málaga (36.7°N, 4.5°W). Atmospheric Research 92, 49–57. 

 Kulan, A. 2006. Seasonal 7Be and 137Cs activities in surface air before and after the Chernobyl 
event. Journal of Environmental Radioactivity, 90,140–150. 

 Masson, O., Piga, D., Le Roux, G., Mary, J., de Vismes, A., Gurriaran, R., Renaud, Ph., Saey, 
L., Paulat, P. 2009. Recent trends and explanation for airborne 137Cs activity level increases in 
France. Radioprotection, 44, n◦ 5, 327–332. 
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 Pham, M. K., Betti, M., Nies, H., Povinec, P. P. 2011. Temporal changes of 7Be, 137Cs and 
210Pb activity concentrations in surface air at Monaco and their correlation with meteorological 
parameters. Journal of Environmental Radioactivity, 102, 1045-1054. 

 Vallés, I., Camacho, A., Ortega, X., Serrano, I., Blázquez, S., Pérez, S. 2009. Natural and 
anthropogenic radionuclides in airborne particulate samples collected in Barcelona (Spain). 
Journal of Environmental Radioactivity, 100, 102–107. 

Arbeitspaket 2.2 (Kanter: Molekularbiologische und physiologische Analyse der 
Transportprozesse von Radionukliden in pflanzlichen Modellsystemen und Nutzpflanzen) 

Zur Informationen über die Cäsiumkontamination von landwirtschaftlichen Flächen, die 
Aufnahme über die Wurzel in die Pflanze, genetische Aspekte der Cäsiumanreicherung und 
deren mögliche Nutzung zur Dosisreduktion wurde u.a. folgender Literatur zu Rate gezogen: 

 Alexakhin, R. M., N. I. Sanzharova, et al. (2007). "Chernobyl radionuclide distribution, 
migration, and environmental and agricultural impacts." Health Phys 93(5): 418-426. 

 Beresford, N. A., G. Voigt, et al. (2001). "Self-help countermeasure strategies for populations 
living within contaminated areas of Belarus, Russia and Ukraine." J Environ Radioact 56(1-2): 
215-239.  

 Hampton, C. R., H. C. Bowen, et al. (2004). "Cesium toxicity in Arabidopsis." Plant Physiol 
136(3): 3824-3837. 

 Kanter, U., A. Hauser, et al. (2010). "Caesium and strontium accumulation in shoots of 
Arabidopsis thaliana: genetic and physiological aspects." J Exp Bot 61(14): 3995-4009. 

 Payne, K. A., C. Bowen, et al. (2004). "Natural genetic variation in caesium (Cs) accumulation 
by Arabidopsis thaliana." New Phytol(162): 535-548. 

 Salt, D. E., M. Blaylock, et al. (1995). "Phytoremediation: a novel strategy for the removal of 
toxic metals from the environment using plants." Biotechnology (N Y) 13(5): 468-474. 

 White, P. J. and M. R. Broadley (2000). "Mechanisms of caesium uptake by plants." New 
Phytol 147: 214-256. 

 White, P. J., H. C. Bowen, et al. (2004). The mechanisms of cesium uptake by plants. 
Conference on Radioecology and Environmental Radioactivity, Bergen, Norway. 

 White, P. J., L. Wiesel, et al. (2010). Cation Channels and the Uptake of Radiocaesium by 
Plants. Ion Channels and Plant Stress Responses. V. Demidchik and F. Maathuis. Berlin-
Heidelberg, Springer-Verlag: 47-67. 

 Zhu, Y. G. and E. Smolders (2000). "Plant uptake of radiocaesium: a review of mechanisms, 
regulation and application." J Exp Bot 51(351): 1635-1645. 

 
Untersuchungen an Hefe (Saccharomyces cerevisiae) zum Transport von Alkalimetallionen 
und speziell Cäsium wurden von folgenden Autoren durchgeführt: 

 Avery, S. V. (1995). "Caesium accumulation by microorganisms: uptake mechanisms, cation 
competition, compartmentalization and toxicity." J Ind Microbiol 14(2): 76-84. 

 Heuck, S., U. C. Gerstmann, et al. (2010). "Genome-wide analysis of caesium and strontium 
accumulation in Saccharomyces cerevisiae." Yeast 27(10): 817-835. 

 Perkins, J. and G. Gadd (1993). "Caesium toxicity, accumulation and intracellular localization 
in yeasts." Mycol. Res. 97(6): 717-724. 

 Rodriguez-Navarro, A. and J. Asensio (1977). "An efflux mechanism determines the low net 
entry of lithium in yeasts." FEBS Lett 75(1): 169-172. 

 Roomans, G. M. and L. A. Seveus (1976). "Subcellular localization of diffusible ions in the 
yeast Saccharomyces cerevisiae: quantitative microprobe analysis of thin freeze-dried 
sections." J Cell Sci 21(1): 119-127. 

Die besondere Rolle von SNARE-Proteinen als Transportvesikel an der Plasmamembran 
werden diskutiert besonders von:  

 Burri, L., O. Varlamov, et al. (2003). "A SNARE required for retrograde transport to the 
endoplasmic reticulum." Proc Natl Acad Sci U S A 100(17): 9873-9877. 

 Chatre, L., F. Brandizzi, et al. (2005). "Sec22 and Memb11 are v-SNAREs of the anterograde 
endoplasmic reticulum-Golgi pathway in tobacco leaf epidermal cells." Plant Physiol 139(3): 
1244-1254. 

 El-Kasmi, F., T. Pacher, et al. (2011). "Arabidopsis SNARE protein SEC22 is essential for 
gametophyte development and maintenance of Golgi-stack integrity." Plant J 66(2): 268-279. 
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 Liu, Y. and C. Barlowe (2002). "Analysis of Sec22p in endoplasmic reticulum/Golgi transport 
reveals cellular redundancy in SNARE protein function." Mol Biol Cell 13(9): 3314-3324. 

Arbeitspaket 3.2 (Oeh: Validierung biokinetischer Modelle von Radionukliden durch 
tracerkinetische Tests mit stabilen Isotopen am Menschen) 

Die Biokinetik von Cer wurde bereits in Hunden, Mäusen, Ratten, Meerschweinchen, 
Hamstern, Kaninchen, Katzen und Minischweinen untersucht (NCRP, 1978). Nur einen Fall 
mit humanen Daten (nach einer unfallbedingten Exposition) ist bisher bekannt (Sill, 1969). 
Basierend auf diesen Daten hat die ICRP (ICRP, 1979, 1989) ein gemeinsames Modell für 
alle Lanthanide einschließlich Cer publiziert. Wegen inzwischen erkannter Mängel haben 
Taylor und Leggett ein realistischeres generisches Biokinetikmodell vorgeschlagen (Taylor, 
Leggett 2003). Daten von gemessenen Ablagerungen, Geweberückhaltungen und 
Ausscheidungsmustern von Lanthaniden in Tieren wurden benutzt, um die Kinetik des 
Transfers zwischen den Gewebekompartements und der Ausscheidung zu spezifizieren 
(Palmer, 1970, Shutt, 2002, Roth 1997). 

 ICRP 1979. Limits for intakes of radionuclides by workers. Part 1. Oxford, UK: Pergamon 
Press. Report nr 30. 

 ICRP 1989. Age-dependent doses to members of the public from intake of radionuclides: Part 
1: Ingestion dose coefficients. Oxford, UK: Pergamon Press. Report nr 56. 

 ICRP 1990. Age-dependant doses to members of the public from intake of radionuclides: Part 
1: Ingestion dose coefficients. Oxford, UK: Pergamon Press. Report nr 59. 

 ICRP 1993. Age-dependent doses to members of the public from intake of radionuclides. Part 
2: Ingestion dose coefficients. Oxford, UK: Pergamon Press. Report nr 67. 

 ICRP 1995b. Basic anatomical and physiological data for use in radiological protection: the 
skeleton. Oxford, UK: Pergamon Press. Report nr 70. 

 NCRP 1978. Physical, chemical, and biological properties of radiocerium relevant to radiation 
protection guidelines.  60. 

 Roth P, Cantone MC, Taylor DM and others. 1997. Assessment of internal dose from 
plutonium and other radionuclides using stable isotope techniques in man. Final report of EU 
contract F13P-CT920048: 605. 

 Shutt AL, Youngman LM, Raine C and others. 2002. A study of the human biokinetics of 
inhaled gadolinium oxide. Ann Occ Hygiene 601. 

 Sill CW, Voelz GL, Olson DG and others. 1969. Two studies of acute internal exposure to man 
involving cerium and tantalum radioisotopes. Health Physics 16: 325-332. 

 Taylor DM, Leggett RW. 2003. A generic biokinetic model for predicting the behaviour of the 
lanthanide elements in the human body. Radiation Protection Dosimetry 105: 193-198. 

Zur Messung der Cer-Isotope ist eine Analysetechnik notwendig, die in der Lage ist die 
Isotopenzusammensetzung in biologischen Proben mit einer Unsicherheit von wenigen 
Prozent zumessen. Hierzu bietet sich die Massenspektrometie an, besonders Thermal 
Ionization Mass Spectrometry (TIMS) und Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry 
(ICP-MS). Die Hauptvorteile von TIMS gegenüber ICP-MS ist die geringere Anfälligkeit 
gegenüber Interferenzen in biologischen Proben. Die Messgenauigkeit ist ebenfalls höher, 
weshalb in dieser Studie TIMS eingesetzt wurde (Turnlund, 2002, Walczyk, 2004). 

 Adams F, Gijbels R, Van Grieken R, editors. 1988. Inorganic mass spectrometry. New York, 
Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore: Wiley-Interscience. 

 de Grazia JA, Ivanovich P, Fellows H and others. 1965. A double isotope method for 
measurements of intestinal absorption of calcium in man. Journal of Laboratory and Clinical 
Medicine 66(5): 822-829. 

 Goswami D, Das AK. 2004. Separation of lanthanum and cerium on modified fly ash bed. 
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 262(3): 745-749. 

 Habfast K. 1998. Fractionation correction and multiple collectors in thermal ionization isotope 
ratio mass spectrometry. International Journal of Mass Spectrometry 176: 133-148. 

 Tschöpel P, Lotz L, Schulz M and others. 1980. Zur Ursache und Vermeidung systematischer 
Fehler bei Elementbestimmungen in wäßrigen Lösungen im ng/ml- und pg/ml-Bereich. 
Fresenius Journal of Analytical Chemistry 302(1-14). 
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 Turnlund JR, Keyes WR. 2002. Isotope ratios of trace elements in samples from human 
nutrition studies determined by TIMS and ICP-MS: precision and accuracy compared. Food 
and Nutrition Bulletin 23(3): 129-132. 

 Walczyk T. 2004. TIMS versus multicollector-ICP-MS: coexistence or struggle for survival? 
Analytical and Bioanalytical Chemistry 378: 229-231. 

 Werner E, Roth P, Höllriegl V and others. 2002. Assessment of intestinal absorption of trace 
metals in humans by means of stable isotopes. Isotopes in Environmental and Health Studies 
38: 7-15. 

 

1.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Die Zusammenarbeit innerhalb des Verbunds „Strahlung und Umwelt“ wurde nach den 
anfänglichen Projekttreffen in drei Workshops organisiert, bei denen die Nachwuchs-
wissenschaftler über den Fortschritt in ihren Arbeitspaketen berichteten und Kollaborationen 
abgesprochen wurden. Die Wokshops fanden statt 8.-9. März 2010 in Neuherberg, 31. August 
2010 in Hamburg und 14.-15. März 2011 in Karlsruhe.  

In Arbeitspaket 1.1 erfolgte die Implementierung des Radionuklidtranportes auf urbanen 
Flächen und im Wasser in Zusammenarbeit  mit dem Ingenieurbüro für Siedlungswirtschaft 
Tandler.com GmbH. Ein spezielles Treffen wurde abgehalten mit Frau S. Ulbrich (Uni 
Bremen), KVSF II – AP. 1.4 mit einer Diskussion über das Transportmodell von 
Radionukliden im KANAL++ und dessen mögliche Anwendungen für die Untersuchung des 
Migrationsverhaltens medizinischer Radioisotope.  

In Arbeitspaket 1.2 wurde mit Mitarbeitern diverser Abteilungen des Deutschen 
Wetterdienstes (DWD) ausführlich diskutiert über zu generierende meteorologische 
Parameter, die zur Charakterisierung der Radionukidkonzentration in der bodennahen 
Atmosphäre heran gezogen werden können. Wir fanden freundliche Unterstützung durch die 
unkomplizierte Bereitstellung von meteorologischen und radiometrischen Daten. 
Meteorologische Zeitreihen vom Messturm in Garching wurden uns vom Meteorologischen 
Instituts der Universität München (Herrn Lösslein) zur Verfügung gestellt. Weiterführende 
fachliche Diskussion (inklusive Laborbesuch) mit der Physikalisch-Technischen 
Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig (Herr Dr. Wershofen) und die Bereitstellung der dort 
gemessenen Zeitreihen der Aktivitätskonzentration in der Luft hat wesentlich zur Vergleich 
der Zeitreihen an unterschiedlichen Standorten beigetragen. 

In Arbeitspaket 2.2 wurde das Vorhaben getragen durch die fruchtbare experimentelle 
Kooperation mit dem Institut für Biochemische Pflanzenpathologie (Prof. J. Durner, PD A. 
Schäffner) des Helmholtz Zentrums München (HMGU). Innerhalb des Verbundes wurde eine 
Zusammenarbeit mit dem Institut für Mikrobielle Phytopathologie der Friedrich Schiller 
Universität Jena (Prof. Erika Kothe) gesucht, da dort Material und Kompetenz über Pilze und 
ihre Radionuklidanreicherung vorhanden ist. Nach intensivem Erfahrungsaustausch und 
einem Laborbesuch, sowie der Teilnahme an einem Remediationssymposium in Jena 
(Posterbeitrag) im Oktober 2010 wurde diese Zusammenarbeit (v.a. mit S. Formann und Dr. 
M. Gube) weiter vertieft. Analytisch wurde das Arbeitspaket unterstützt durch das Institut für 
Ökologische Chemie, HMGU (Prof. B. Michalke). Die statistische Auswertung der Versuche 
wurde in Diskussion mit dem Institut für Biomathematik und Biometrie, HMGU (Dr. H. 
Scherb, Dr. B. Hense) realisiert. Die mathematische Modellierung wurde in Zusammenarbeit 
mit der Abteilung Medizinische Strahlenphysik und Diagnostik des HMGU (Dr. W. Li) sowie 
dem Institut für Biomathematik der Technischen Universität München (Prof. J. Müller) 
umgesetzt. Weitere Unterstützung fand das Arbeitspaket besonders bei der 3D Modellierung 
durch das Genzentrum / Biochemie der Ludwig Maximilians Universität München (Dr. K. 
Lammens).  
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In Arbeitspaket 3.2 wurde im Rahmen der biokinetischen Studien an freiwilligen Probanden 
mit folgenden Einrichtungen kooperiert: HMGU-Institut für Molekulare Toxikologie und 
Pharmakologie und Lehrstuhl für Toxikologie und Umwelthygiene der TU München (Prof. 
M. Göttlicher), Toxikologische Abteilung der II. Med. Klinik der TU München (Prof. T. 
Zilker, Dr. N. Felgenhauer); HMGU-Institut für Strahlenschutz, AG Experimentelle 
Radioökologie (Dr. J. Tschiersch); AG Fortbildung (Dr. W. Kirchinger). Analytische wurde 
das Arbeitspaket unterstützt bei der Messung biologischer Proben mittels ICP-MS durch das 
HMGU-Institut für Ökologische Chemie (Prof. B. Michalke). 
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2. Ergebnisse 

2.1 Arbeitspaket 1.1: Modellierung des Verbleibs von Radio-
nukliden in urbaner Umgebung nach Kontaminationen 
durch Reaktorunfälle und terroristische Anschläge 

2.1.1 Introduction  

In case of a nuclear incident like a Radiological Dispersion Device (RDD) event, 
contamination can affect a wide area depending on the amount of conventional explosive 
used, the quantity and type of radioactive material released, and meteorological conditions. 
Radiation dissipation rates e.g. the time it takes for radiation to diminish vary but will likely 
take longer to dissipate due to a larger localized concentration of radioactive material. On the 
other hand, for an accident occurring in a nuclear power plant (NPP) with consequent release 
of radioactive material radiation dissipation rates are slower due to the longer duration of the 
release. In both cases, however, radionuclides are partly dispersed in the air and thereafter 
deposited onto the ground. 

Typical countermeasures adopted to remove radionuclide contamination from the ground are 
lawn mowing, street washing, cleaning of buildings, removal of vegetation, topsoil removal 
and weathering functions that can't be controlled (e.g. traffic, wash-off) [1]. On the other 
hand, rainfall events increase the amount of radioactivity deposited onto the ground even by 
several orders of magnitude depending on rain intensity and type of radionuclide and are a 
natural way of decontamination. 

 

Fig. 2.1.1 Sketch of an urban sewer system with rain water being collected in a reservoir 
after being washed-off from paved and unpaved surfaces of an urban conglomerate. 

In this study, we focus on dry deposition environment due to radionuclide wash-off depends 
on several factors. These are:  
 - the type of deposition (wet or dry) 
 - the properties of the surficial area 
 - the physicochemical characteristics of each radionuclide 
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 - the level of urbanisation and type of buildings 
 - the behavior and preparedness of the population to the accident 

After a radiological or nuclear incident dose rate measurements are available within relatively 
short time. Maps of surface contamination can be produced to analyse the extent of 
contamination by appropriate tools such as the Inhabited Area Monitoring Module (IAMM) 
[2]. It considers the available measurements and applies spatial interpolation to produce such 
maps. Suitable geo-referenced data points are interpreted by IAMM with respect to their 
detector environment using the concept of location factors [3]. Location factors link the 
measured dose rate to the surrounding surface contamination and quantify the influence of a 
real environment on the dose rate compared to the reference one (infinite smooth lawn). 
Measurements have shown that the amount of radioactive material present in the runoff water 
is not equal to that in rainwater [4]. 

In particular, it depends on the radionuclide involved, the type of surface (roofs, streets, walls) 
as well as surface material (cement, silicon tiles, asphalt) interacting with the radionuclide. If 
data from relevant observations are not available, the behavior of radionuclides in water needs 
to be modeled. The transport of radionuclides in soluble phase with water is called liquid 
wash-off and it relates the concentration of radionuclide in water with the surface 
contamination due to a nuclear fallout. According to reference [5] at small time scales 
(rainfall) the concentration of radionuclide in water is directly proportional to the initial 
surface contamination via so-called entrainment coefficients. This is assumed in the present 
study. The entrainment coefficients quantify the activity per radionuclide, which is washed 
away by water from the surface. They can be directly calculated starting from parameters for 
soil properties and the partition coefficients, whose values are largely documented and 
discussed [6], [7]. In an urban environment radionuclides, which are washed-off from the 
surface, will flow into the water drainage system and end up in various discharge facilities. 
Once water is in the drainage system, its transport can be described by the classical equation 
of hydrodynamics in the form of the so-called Saint-Venant equations [8]. 

Rainwater that flows into the drainage system can be either mixed with house effluents or can 
be kept separated (depending on the degree of complexity of the drainage system). It is then 
summoned in a sewage basin. In case of heavy rainfall, to avoid flooding, part of it can be 
made to migrate (via apposite pumps) directly to a second basin and reverse in the see, in a 
river or in a lake. 

Urban settlements usually provide very precise maps of their drainage system and rely on 
urban-runoff models like KANAL++ [9], UVQ [10], HECMOD HEC-1 [11] to test their 
efficiency and reliability e.g. to assess whether they can tolerate heavy rainfall, to make 
modifications to the system. 

In the present study, we assess the fate of radionuclides in an urban environment by 
combining for the first time the information obtained from maps of surface contaminations 
obtained with IAMM for a simulated accident scenario, a transport model for radionuclides in 
water and the capabilities of Software (KANAL++) in describing realistic urban drainage 
systems and carrying out hydraulic and hydrodynamic calculations. The aim is to provide a 
compact tool to quantify the amount of radioactivity that can flow in an urban drainage 
system following a rainfall event. We test the tool by calculating the amount of radioactivity 
that reaches a sewage basin. Doses are calculated for three specific geometries of the sewer 
basin in order to establish whether employers of these facilities may be exposed to high risks. 
Modeling results are compared to results present in previous literature for the Chernobyl 
accident. 
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2.1.2 Materials and methods 

The applied methodology is schematically shown in figure 2.1.2. To start with a map 
describing the surface contamination of the area of interest (hydrocity shape) and the 
hydrological map describing the water drainage system need to be combined and intersected. 
The obtained map is  

 

Fig. 2.1.2 Overview of the applied methodology to calculate the amount of radioactivity 
flowing through a water drainage system of an urban conglomerate. 

then subdivided into areas characterised by specific hydrological properties (paved-unpaved, 
slope, type of manholes and pipes, etc.) that can be directly modified by the user together with 
a value of surface contamination. A list of the radionuclides involved (nuclide vector), the 
time at which measurements are taken and the related entrainment coefficients need to be 
accounted. These initial inputs together with the natural decay and the wash-off formula have 
to be implemented in KANAL++ in order to be able to run a simulation. Finally for a given 
rainfall, the calculation of water balance and pollutant load can take place. Results such as the 
outflow rates, integrated quantities (total activity at the sewer basin, total concentration) and 
related statistics are obtained and provide the basis for the analysis on dose estimates e.g at 
the sewage basin. 

 

2.1.2.1 Mapping the surface contamination (with IAMM) 

To produce maps of surface contamination [kBq m2] IAMM uses  
 a nuclide vector consisting in the list of radionuclides r and their normalised weight wr 
 γ-dose rate measurements [Gy s-1] 
 a location factor for each measurement related to the type of urban surface surrounding 

the detector 
 an interpolation algorithm 

In the present study a contamination map from IAMM has been used which was produced for 
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modeling a hypothetical dispersal of radioactivity in an urban area. Details can be found in 
reference [12]. Fig. 2.1.3 shows the reconstructed surface contamination due to the nuclear 
blast with contours indicating the values of surface contamination. For our purposes, the 
values of radioactivity obtained from the map are used to implement and test the functionality 
of the model for radioactivity transport in water drainage systems. The nuclide vector consists 
only of Cs-137. Measurements are taken on the 10.10.2006 at t = 12:00.  

The contamination map is produced in IAMM as GRASS raster output file and successively 
converted into a shape le format with closed polygons using the GIS Software GRASS [13]. 
For each polygon a value of surface activity is associated. 

 

Fig. 2.1.3 Contamination map produced with IAMM for a hypothetical release scenario. 
Contour lines indicate the values of surface contamination [kBq m-2]. 

 

2.1.2.2 KANAL++ 

KANAL++ [9] is a software package modeling water flow in the drainage system. It is a Geo-
scientific Decision Support System for geographical planning, treatment and analysis of 
drainage-technical tasks in the water management of settlements. It consists of different 
subprograms that are chosen by the user to carry out simulations. 

For the purpose of our project, the following subprograms were used: 

 DYNA which provides the hydrological and the hydrodynamic calculation in the 
sewer system 

 FLOW++ which provides the dirt freight calculation 

By combining these two tools, KANAL++ calculates the volume of water that flows 
throughout the urban water system. Scanned or digitalized plans can be used as base maps in 
an object oriented way. Manhole-, node and catchment area data of all current formats can be 
transferred into the system. Automated construction and assignment of hydraulic catchment 
areas is done including the number of inhabitants in the drainage area. Compared to other 
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urban runoff models [10], [14], KANAL++ consists of a detailed runoff calculation over the 
catchment area due to the highly digitalised maps and applies a hydrodynamic method of 
system calculation applying the Complex Parallel Step Method. With this solution, calculation 
times are reduced drastically, so that it is possible to carry out serial and long-term 
simulations with individual area data, taking into account and verifying the requirements of 
water protection, as well as of flooding safety at the same time. The structure of the rainfall-
runoff system distinguishes between permeable and impermeable surfaces of a given area, for 
which the user can provide precise description by means of digitalised maps and editable 
information. Hydrologic calculation for the catchment area is carried out accounting for 
different mechanisms namely in infiltration, wetting, depressions in the soil, 
evapotranspiration as well as experimentally measured or modeled profiles of rainfall. As a 
consequence, water balance calculations are carried out with high precision. 

The amount of water flowing in the tube system is quantified by means of unit hydrographs 
that properly describe the water flux. Hydrodynamic calculation is done according to the 
Saint-Venant Equations in the tube system thus preserving the volume of water flowing in the 
tubes at each node of the system. Dirt freight calculation for all discharges can be made with 
any dirt substances and also for all over dammed ducts. The transport of radionuclides from 
urban surfaces into water sewer systems is included in the dirt freight calculation and the 
program FLOW++ is extended (in Appendix A the handbook with the description of the 
extension is provided). 

 

2.1.2.3 Influence of surface, material and contaminant characteristics on the retention 
of cesium, tellurium and iodine on different surfaces 

In the present study we determine on the basis of the experimental measurements and the 
models available the entrainment coefficients for cesium, tellurium and iodine. These 
radionuclides are of particular interest as they have quite an impact on long range dispersed 
contamination consequences (for example from Fukushima and Chernobyl), but naturally also 
other radionuclides could be dominant in other types of scenarios. 

Radiocesium contamination dispersed from a major nuclear accident involving an explosion 
and/or from the explosion of a "dirty bomb" would be expected to be readily soluble. In soils, 
the cesium cation is very strongly and selectively bound to common micaceous minerals (e.g. 
[15]; [16]). The selective fixation occurs at frayed edges, where the spacing between unit 
layers of minerals like illite will to some degree have been increased through natural 
weathering processes to an extent permitting contaminant ions with specific properties to 
enter. Particularly, low hydration, high surface charge density, high polarisability and a 
suitable diameter of the cesium cation make it possible for this contaminant to enter frayed 
edge cavities, and to attract the negatively charged oxygen ions on the end surfaces of the 
mineral lattice, causing a collapse of the mineral interlayer spacing. Thereby the cation is 
trapped and may only slowly be released through weathering of the mineral. Since it takes 
time for the cesium cations to occupy frayed edge positions and cause interlayer collapse, this 
mechanism is not relevant in the early time phase when wet deposition (and run-off) may 
occur, and cesium and other cations are typically initially less strongly retained on constituent 
surfaces and in macropores of the materials (as, e.g., observed experimentally by [17]). 
During subsequent wash-off by precipitation, some time after the deposition, however, cesium 
is selectively retained in soil minerals, as well as in many anthropogeneous surfaces that 
contain similar minerals. For instance clay roof tiles (contrary to clay bricks) are typically red 
at sufficiently low temperatures that the mineral structure (and thus the selective cesium traps) 
remains intact [18]. Also cement and slate based products, and even street dust, can contain 
selective cesium traps ([19]; [20]). 
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The work of Roed (1987) confirmed that concentrations in wash-off water of other 
contaminants like lanthanum and barium were relatively higher. Although tellurium released 
from Chernobyl belonged to the volatile group forming particles with a diameter of the order 
of 0.7 m ([21]), its behavior on impermeable anthropogeneous surfaces would not be expected 
to differ much from that of lanthanum and barium, which was however in the Chernobyl 
fallout associated with slightly larger particles (but also not subject to any specific fixation 
mechanisms). Little is known of the affinity of different soil constituents for retaining 
tellurium ([22]). Iodine is a special case, and may be present in different physicochemical 
forms following a NPP accident. Of these, particularly elemental iodine merits consideration 
due to its generally very high deposition velocity ([21]). It is however also easily removed 
from impermeable surfaces by rainwater, as documented by Roed (1987). Although readily 
soluble in water, iodine is in soil associated with clays, organic materials and oxides ([23]; 
[24]; [25]). 

 

2.1.2.3 Modeling the transport of radionuclides from surfaces into drainage systems 

The Liquid soil-runoff factor that describes the radionuclide wash-off is called liquid 
entrainment coefficient kl

*. It is a transfer factor between the mean surface activity and mean 
activity of water [26]; for a given radionuclide r it is defined as: 

 

        

where [r]wat and [r]soil are the mean soluble concentration in runoff  water ([Bq l‐1]) and the 
mean initial contamination in soil ([Bq m-2]) respectively. It represents the rate of removal of 
radioactivity from the surface to the water system. This coefficient can be measured at 
watersheds outlets and measured values are mainly available for Cs-137 and Sr-90 taken after 
the Chernobyl fallout. Measured values are representative of their measurement period and 
particular type of soils and may vary by different orders of magnitude for the same 
radionuclide. Due to the lack of measurements, operational models exist which rely on few 
parameters with documented values to calculate kl

*. In the present study the operational model 
considered is the following [27]: 

 

                         

 

where β is the fraction of total soil contamination, h is the depth of the soil layer [m],  θ is the 
depth of the soil layer [m],   ρ is the soil bulk density ([kg m-3]) and Kd ([m

3 kg‐1]) is the 
partition coefficient [7]. This operational model is empirically determined as the change in the 
(logarithmic) concentration in the source of runoff and has been found to be a linear function 
of these quantities. With the operational model (eq. 2) the liquid entrainment coefficients have 
been calculated for each radionuclide r and four different types of soil texture: sand, loam, 
clay and organic. For all types of soil, the fraction of total soil contamination   has been set to 
1 (conservative approach) and the depth of the soil layer   has been set to 1 cm. For sand, 
loam, clay and organic, the bulk soil density   is set to 1500, 1300, 1100, 900 ([kg m‐3]) 
respectively and the soil volume humidity is been set to 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 respectively [28]. 
The partition coefficient Kd is taken according to the texture criterion from [7]. The values are 
listed in Τable 2.1.1.  

(1)

(2)
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Table 2.1.1 Kd values taken according to texture criterion from ref. [7]. 

Kd [m3 kg-1] sand loam clay organic 

Cesium 0.53 3.50 5.50 2.70 

Tellurium 0.18 / / 0.79 

Iodine 0.041 0.008 0.011 0.032 

 

In the present study, an unpaved surface is assumed to be organic. The kl
* value for a paved 

surface, instead, is taken from results of experiments on roof pavings in ref. [17]. For the 
wash-off over 22 days, immediately following the initial wet deposition and run-off, the 
amount of wash-off water was of the order of 0.03 m‐1 per m2. The amount of cesium 
removed from the pavings over the period was about 10% (4‐19% depending on the material). 
The liquid entrainment coefficient can be calculated as 0.1/0.03 m‐1 obtaining 3 m‐1. Iodine is 
a special case and since in ref. [17] all the iodine is removed (in all cases except one where 
only half was removed) it is difficult to quantify the iodine coefficient; however, assuming 
that 50-100 % is removed in this time, then it would be of the order 15‐30 m‐1. As for 
tellurium, there are not specific and highly efficient retention mechanisms in these materials. 
However, we assume it follows the pattern of La-140 and Ba-140 in ref [17]. Te-132 may 
well not behave exactly like La-140 or Ba-140, but the specific and strong fixation of 
contaminants in minerals only applies to cations of about the same size as cesium (r = 1.65 
Å), and low tendency for hydration. Other ions will be more loosely held and more mobile on 
urban surfaces and in soil. For Te-132, however, there may be some differences as in the 
Chernobyl fallout it was found to be associated with a bit smaller particles than was La-140 
and Ba-140, but experimental data or reliable models are not available to handle this 
difference. Iodine on the other hand, as already mentioned in section 2.1.2.3 is on a very 
different physicochemical form, and easy to remove from many surfaces. These values exhibit 
a large range of variation and therefore affect most the estimate of kl

*. For cesium, tellurium 
and iodine, Table 2.1.2 summarises the values estimated for kl

*.  

Fig. 2.1.4 shows the range of variation of the liquid entrainment coefficient kl
* for each 

radionuclide r depending on the bulk soil density, the soil volume humidity   and the partition 
coefficient Kd. The values are plotted on a logarithmic scale, as the variation between Iodine, 
cesium and strontium is about two orders of magnitude. This difference is due to the partition 
coefficient, which is of same order of magnitude for cesium and tellurium and two orders of 
magnitude larger for iodine. Iodine, in fact, compared to cesium or tellurium is more mobile 
in water. 

Table 2.1.2 Estimated value of the liquid entrainment coefficient based on the operational 
model eq.3 for sand, loam, clay and organic and ref. [17] for paved surfaces. 

kl
* [m-1] paved sand loam clay unpaved (organic) 

Cesium 3 0.13 0.022 0.0165 0.04 

Tellurium 6 0.37 / / 0.14 

Iodine 15-30 16 9.43 8.06 3.41 
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Fig. 2.1.4: Liquid entrainment coefficient dependence on the partition coefficient Kd and 
various soil properties (ρ, θ) for cesium (diamond), iodine (square), tellurium (star). 

For tellurium, however, no value for the partition coefficient was available for loam and clay 
in [7] whereas the organic value is assumed to be the maximum value over all soils. Less 
difference is found between tellurium and cesium, which exhibits the lowest mobility in 
water.  

These values highly depend on the soil type and type of rainfall. The kl
* values estimated 

from ref. [17] fit well with the values calculated with the operational model (eq. 2). The 
concentration of the radionuclide [r]wat ([kBq l‐1]) at the outlet of a watershed is estimated as: 

 

 

 

where A(tν) ([kBq m-2]) is the surface contamination at t = tν of the area considered. 
Considering a rainfall event starting at t = tm and measurements of surface contamination 
taken at t = tν, the following synchronization formula allows to calculate for each radionuclide 
r the surface contamination at t = tm: 

 

 

 
where r is the radionuclide decay constant ([s‐1]) and wr is the weight of the radionuclide. This 
formula allows for estimates of radionuclide concentrations in water given a rainfall event 
starting either before or after the measurement time tν. 

 

2.1.2.4 Extension of KANAL++: radionuclides as pollutant load 

The extension of KANAL++ with the model for radionuclide transport presented in section 
2.1.2.3 consisted in five steps: 
1. the set-up of a database with nuclide-specific material parameters such as the decay 
constant  r for various radionuclides and the values (editable) of the liquid entrainment 
coefficients kl

* for every type of urban surface present over the catchment area (for every cell 
in which the area is divided). 
2. the import of data necessary for calculation namely the surface contamination map 
produced with IAMM, the time of measurement tν  at which map is given, the nuclide vector 

(3)

(4)
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3. the implementation of the wash-off formula eq. (4) in FLOW++ to estimate the 
concentration of radionuclide at the considered surface 
4. the accounting for radionuclide decay in time while calculating the flow in the water 
drainage system 
5. the presentation of results and production of plots for activity and concentration of the 
radionuclides at the end of each pipe. 

Compared to the case of chemical substances, dirt freight calculation for radionuclides 
involves their decay during the time evolution of the discharge. Thus, equation (4) is coupled 
to the flow equations in the tube system and the activity present in the volume of water 
flowing through each node of the system can be obtained. Details on how the transport of 
radionuclides can be calculated with KANAL++ are described in the Appendix A. 

 

2.1.2.5 Hypothetical test case: a small village in the North of Italy 

Fig. 2.1.5 shows the test case of water drainage system that is analysed in the present study. 
The channel system is 1995 m long and consists of four pipes (numbered from 1 to 4 in fig. 
2.1.5) with geometry such that the volume of the pipes is 1242 m3. The channel starts from 
manhole 01 and ends in the sewage basin indicated by manhole 05 in fig. 2.1.5. The slope of 
the pipes is set to 5%. The pipes are made of concrete, have a circular shape and are 
characterised by a roughness given by the Prandtl-Colebrook coefficient of 0.4 mm. Each pipe 
receives runoff water from the catchment area bound to it. In our case, the drainage system 
collects only rainwater from the three catchment areas marked in fig. 2.1.6 and collects it to 
the sewage basin. In particular, the water washed-out from area 1 flows into pipe 1, the water 
washed-out from area 2 joins the water collected from 1 into pipe 2, the water washed-out 
from area 3 flows into pipe 3 and adds to the water from 1 and 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1.5 Drainage system for the village used as a test case: rainwater is collected at the 
different manholes starting from 01 till 05 where the sewage basin is located. Four pipes 
connect the manholes. 
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2.1.3 Results and discussion 

2.1.3.1 Water Balance 

The catchment area considered for the calculation is shown in fig. 2.1.6. It extends for STOT = 
1462700 m2, is flat and consists of 50% paved and 50% unpaved surface. In fig. 2.1.6 these 
surfaces are shown combined with the IAMM map of surface contamination where every cell 
is characterised by a specific value of surface contamination [kBq m‐2]. 

The values necessary for the hydraulic and hydrological calculation are the default values 
present in KANAL++ for paved and unpaved surfaces, for a flat surface (gradient less than 
0.7%) and considering values of 70 (paved) - 4 (unpaved) of the Manning-Strickler 
coefficient [m1/3 s‐1] to estimate the roughness of each surface. 

The rain model used consists of a 100 minutes distribution of rain with 10 minutes rain 
intervals. Each of these intervals has different rain intensity. The total amount of rain is 13.2 
mm and is shown in fig. 2.1.7. It corresponds to a total volume of rain Vrain = 19308 m3. 
Beginning of the rain event is on the 10.10.2006 at tm = 18:00, that is 4 hours after the 
measurements are taken to produce the IAMM map of surface contamination.  

 

 

Fig. 2.1.6 Drainage system of the village including catchment areas 1, 2 and 3 and the 
superimposed map of surface contamination obtained with IAMM; each numbered catchment 
area is bound to a pipe (1, 2 or 3) of the system: the water washed-off from area 1 flows into 
pipe 1, the water washed-off from area 2 joins the water collected from 1 into pipe 2, the 
water washed-off from area 3 flows into pipe 3 and adds to the water from 1 and 2. The 
darker areas of the surface are those with higher surface contamination. 

 

During the rain event, different processes take place on the surface which determine the 
volume of rain water that is carried to the drainage system. In our test case, from calculation 
with KANAL++, one sees that no contribution comes from unpaved surfaces: the limited 
amount of rain and continuous effects as infiltration and wetting are such that the half of total 
rain cannot flow into the drainage system and is retained by the surface. Therefore only 
contribution from paved surfaces can play a role. In particular, from the 9653.8 m3 of 
rainwater over the paved surface, 2030.7 m3 is lost and does not reach the system tubes. 
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Finally the amount of rainwater that can enter the system is VIN = 7623.1 m3. The hydraulic 
calculation accounts for water losses on the surface due to water stagnating into ponds VSD, 
infiltration mechanism VINF, evapotranspiration VEV and wetting effects VWT. In this case, no 
contribution comes from VINF and VWT whereas the contribution from evapotranspiration and 
ponding amount to 1 mm of rain. The effects of evapotranspiration, losses due to ponding and 
wetting, however, cannot be considered separately. 

Fig. 2.1.7 The amount of rain that falls over the urban area is distributed over 100 
minutes and amounts to 13.2 mm. 

During the rain event, in fact, ponds are filled with rain and get emptied via the other 
mechanisms taking place on the surface such as evapotranspiration or wetting. These cannot 
be quantified singularly because during the hydrodynamic calculation they mutually affect 
each other and depend on the volume of water flowing at that time point. Once the amount of 
water VIN = 7623.1 m3 enters the system, it takes 24 hours till the whole water reaches the end 
of the system and is collected in the sewage basin 05. Water balance is preserved since in the 
sewage basin Vout = 7623.1 m3 is collected. 

 

2.1.3.2 Radioactivity in the drainage system 

After the hydraulic and hydrological calculation, the calculation of the amount of radioactivity 
that flows through the system is carried out by means of the newly implemented freight dirt 
calculation for radionuclides. 

The average surface contamination from IAMM map over this region is about 1.6 MBq m2. 
The total surface contamination over this area is, therefore, 2.43 TBq. Half of the total amount 
of surface contamination (1.215 TBq) is distributed on paved surface and half of it on 
unpaved surface. In the permanent central control zone around Chernobyl surface 
contamination was estimated to range between 0.55 and 1.48 MBq m‐1. The values considered 
in present study for initial surface contamination, therefore, are of the same order of 
magnitude (even higher) as those in the Chernobyl area after the accident of 1986. The initial 
concentration that flows into the drainage system is calculated considering the initial surface 
contamination on paved surface A(tm) = 1.215 TBq, the entrainment coefficient for paved 
surface kl

* = 3 m‐1, equation (3) and equation (4). It amounts to 3.6 kBq l‐1. The activity that 
can flow in the channel is obtained by multiplying the volume of rainwater that flows in the 
drainage system by the initial concentration. It amounts to 27.4 GBq. After 1530 minutes 
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from beginning of the rain event, the activity that reaches the sewage basin is 27.4 GBq. The 
result of the simulation shows that the activity is a conserved quantity. In addition, since Cs-
137 has a decay time of 30.7 years no Cs-137 element decays during the flowing in the 
channel. In figure 8 and 9 the time development of concentration and activity of Cs-137 at the 
sewage basin are shown respectively. The concentration is calculated from equation (3): in the 
sewage basin it is initially zero. After 20 minutes, it starts to increase as water reaches the 
basin and more and more activity is washed-off from the surface. After 30 minutes, the whole 
paved surface STOT /2 has been washed-off and concentration of Cs-137 reaches a value which 
stays constant. The Activity in the water basin is calculated using the concentration curve and 
the volume curve [m3]. The volume curve describes the amount of water that flows in the last 
pipe before reaching the basin. In this case, it is the total volume of rainwater. 

To summarise, the total activity that reaches the sewage basin is 27.4 GBq and the final 
concentration is 3.6 kBq l‐1. The total activity is about a factor 100 smaller than the initial one 
present on the surface. 

A software built to assess the activity concentrated in sewage system after a nuclear accident 
is MUD [14]. The MUD model considers the evolution of Cs-137 in five main urban surfaces 
- paved areas, walls, roofs, non-paved areas, trees - by studying the dynamics of the different 
stages in which the radionuclide may be found in the migration process through the urban 
environment. MUD neglects unpaved areas for calculating the runoff in case of wet 
deposition, thus neglecting infiltration. In KANAL++ in infiltration, instead, is accounted. 

The fraction of radioactivity entering the drainage system due to wet deposition is based on 
experimental results from [4] where it is distinguished among the types of paved surfaces - 
asphalt, concrete - and on the type of tiles of the roofs - cement tiles, red tiles, Silicon-treated. 

In KANAL++, on the other hand, it is possible to specify for each cell of a catchment area the 
entrainment coefficient thus re- fining the behavior of the paved material to runoff. 

Compared to MUD, KANAL++ also provides a highly precise water balance calculation. For 
the case studies presented in [14], the activity removed by rain is of the same order of 
magnitude than the entrainment coefficient we used for Cs-137 in case of roofs, whereas it is 
a factor 10 higher in case of paved areas and a factor 100 smaller in case of walls. 

 

Fig. 2.1.8 Time development of the concentration of Cs-137 in the last pipe before the 
sewage basin; the concentration is calculated using the wash-off formula and by accounting 
for the decay of the radionuclide during the simulation time. 
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Fig. 2.1.9 Time development of activity of Cs-137 in the last pipe before it reaches the 
sewage basin; it is calculated considering the concentration and the amount of water that 
flows into the last pipe. 

The partition coefficient Kd used in [14] is 3000 l kg‐1 for paved areas whereas the standard 
value implemented in KANAL++ is 2700 l kg‐1 for unpaved areas and 530 l kg‐1 for paved 
areas. MUD considers longer time-scales (days, months) and therefore dry or wet deposition 
whereas KANAL++ considers only short time-scales and rainfall events to calculate runoff 
and water balance. 

2.1.3.3 Dose estimate at a sewer basin 

The final aim of present study is to estimate the dose to which workers in a sewage plant may 
be exposed after radioactive material has reached the sewage basin. Reference [29] calculates 
with Monte-Carlo simulations the air kerma conveyed to a detector placed near two different 
sewage basins (shown in fig. 2.1.10).  

In this figure, the case shown on the left deals with a circular sewage basin with high water 
level and a detector placed 20 meters away from it. The case shown on the right deals instead 
with a sewage treatment tower of 20 meters high and surrounded by 20 cm thick concrete 
enclosing wall. In both cases a Cs-137 concentration of 10 kBq l‐1 is assumed. In particular, 
for the second case, this is calculated assuming an initial activity of 1 TBq over a catchment 
area of 100 km2 and initial surface contamination of 10 kBq m‐2. The tower contains 3106 
liters of sludge. Therefore, the authors estimate that about 3% of the total activity is 
concentrated in them. For the first case, they obtain a total kerma rate of 3.3 pGy h‐1. In the 
second case the total kerma rate is 5.53 nGy h‐1. Assuming that a worker, whose working day 
lasts 8 hours, stands 20 meters away from the sewage basin or from the sewage tower, this 
corresponds to an effective dose of 26.4 pSv and 44.24 nSv respectively. If a wall of 1 cm 
steel would enclose the sewage tower, the dose per working day would be 650 nSv. In the 
present study, however, the percentage of activity coming 
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Fig. 2.1.10 Circular sewage basin with a detector placed 20 meters away from its center 
(left). The water level is assumed to be high (5 cm below ground level). Sewage treatment 
tower surrounded by 20 cm thick concrete enclosing wall or 1 cm steel wall (right). 

 
from a catchment area by using our drainage system, the transport model for radioactivity 
transport with entrainment coefficients and the map of surface contamination from IAMM 
turns out to be 1% of the total activity on the surface. The concentration that reaches the water 
basin is by some factor of 3 smaller than what calculated for both test cases in [29]. To 
estimate the dose to which a worker, after 8 hours and 20 meters away, may be exposed, we 
scale the results of [29] and obtain 9.5 pSv, 15.9 nSv and 234 nSv respectively. This last case 
leads to a yearly dose of about 65 μSv. These values show that despite the large amount of 
radioactivity dispersed on the surface, workers of a sewage plant are exposed to an amount of 
radiation well below the maximum allowed dose of 20-100 mSv in emergency situations [30]. 

 

2.1.4 Summary and conclusions 

After a radiological or nuclear accident either from RDD event or NPP failure, radioactivity is 
deposited on the ground and rainfall events may enhance the amount of deposited 
radionuclides. In case of rain, these are washed-off and in urban settlements flow into water 
drainage systems. In the present study a map of surface contamination is used with an average 
initial surface contamination of 1600 kBq/m2.  

The runoff model KANAL++ calculates runoff and transport in water drainage systems and 
has been extended with a model for radioactivity transport in water to describe wash-off of 
deposited radionuclides after dry deposition and rainfall events.  

The model is based on a reductionist approach and describes the washing-off radionuclides 
due to rainfall by means of the so-called entrainment coefficients kl

*. For cesium, iodine and 
tellurium we calculated kl

* for different types of soil texture and unpaved surfaces with an 
operational model which makes use of the partition coefficients and soil properties. For a 
paved surface, instead, we estimated kl

*on the basis of experimental measurements obtained 
for roof pavings following the Chernobyl accident. The values for such coefficients can vary 
by different orders of magnitude for every radionuclide. The uncertainty on their estimate is, 
therefore, to be carefully accounted. The so-called wash-off formula has been then used to 
calculate the concentration and activity of radionuclides in the water drainage system. 

To test the implementation, a fictitious water drainage system for a village in the North of 
Italy has been developed characterised by values of surface contamination given by the 
IAMM map of the order of the contamination present on the permanent control area around 
Chernobyl. Water balance has been analysed and activity and concentration curves have been 
produced. Given a standard rain model, the total amount of activity in the sewage basin of the 
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village drainage system is found to be 1% of the initial surface contamination. 

Given the large variation in the values of entrainment coefficients kl
* and the partition 

coefficient Kd it is of comfort to notice that they are of the same order of magnitude of those 
used in MUD and that both references [14] and [4] find that for cesium only a small 
percentage of retained material is washed-off, in agreement with our findings. In a previous 
publication [29], doses for workers of sewage plant exposed to radiation coming from the 
sewage basin and a sewage tower have been calculated by making an assumption on the 
concentration of radioactivity in the sewage containers. In the present study, we precisely 
estimate such concentration. We quantify that workers are exposed during an 8 hours working 
day to a dose of 9.5 pSv, 15.9 nSv and 234 nSv for a sewage basin and a sewage tower with 
concrete wall or 1 cm steel wall respectively. These values are well below the maximum 
allowed dose (20-100 mSv) in case of nuclear emergency.  

The KANAL++ tool with its radiological component is now operational and it is planned to 
be used in the TRANSAQUA Projekt (KVSF III). 

 

 The radiological module for the transport of radionuclides in sewer systems was 
implemented in collaboration with the company Tandler.com GmbH.  

 The present work has been presented at the International Conference on Radioecology 
and Environmental Radioactivity 2011 (ICRER) June 19-24, 2011 McMaster 
University, Ontario, Canada as an oral presentation.  

 A publication titled ”Modelling of the fate of radionuclides in urban sewer systems 
after contamination due to nuclear or radiological incidents” has been submitted to the 
Journal ”Environmental Modeling & Software”. 
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2.1.5 Appendix: Handbook for the transport of radionuclides KANAL++ Version 9 
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2.2  Arbeitspaket 1.2: Langzeitverhalten von Radionukliden in 
Luft und Niederschlag 

2.2.1 Einleitung  

Die Basis für Aussagen zur Kontamination der Umwelt sowie zur chronischen Exposition des 
Menschen mit natürlichen und künstlichen Radionukliden ist deren langfristige Messung. Am 
Helmholtz Zentrum München (HMGU) sind bereits seit den 1970er Jahren, damals noch 
Gesellschaft für Strahlenforschung (GSF), kontinuierliche Messungen der nuklidspezifischen 
Aktivitätskonzentration in der Luft sowie der nuklidspezifischen Aktivität im Niederschlag 
etabliert. Der Kompetenzerhalt dieser Langzeituntersuchungen wird durch permanente 
Forschungsbegleitung im Rahmen zahlreicher Projekte zu Messmethodik, Auswertung und 
Interpretation garantiert. 

Im Arbeitspaket 1.2 des Verbunds Strahlung und Umwelt soll speziell das Langzeitverhalten 
von Radionukliden in Luft und Niederschlag untersucht werden. Die bestehenden Zeitreihen 
sollen dazu einer detaillierten umwelt-statistischen Analyse unterzogen werden. Diese soll 
bestehende Trends untersuchen, Saisonalitäten, Periodizitäten erkennen und deren zu Grund 
liegenden Prozesse identifizieren. Besonderes Augenmerk bei der Untersuchung der 
Datenreihen soll dabei auf potentielle Auswirkungen klimatischer Veränderungen oder 
Umweltveränderungen werden. 

 

2.2.2 Methoden 

2.2.2.1 Probenahme 

Der Probenahmestandort befindet sich auf dem Gelände des Helmholtz Zentrum München 
(493 m ü NN, 48° 13‘ N, 11° 36‘ E) am nördlichen Stadtrand von München. Das Gelände des 
Forschungszentrums ist durch großzügig angeordnete Institutsgebäude, umgeben von 
Rasenflächen und größeren Sträuchergruppen charakterisiert. Die ersten Jahre war der 
Probenahmestandort für die Luftuntersuchungen mittels High-Volume Sampler am Rand des 
Geländes, etwa 100 m von einer größeren Strasse entfernt, von dieser aber getrennt durch 
kleinere Gebäude und Sträucher, etabliert. Im Jahr 1993 wurde er innerhalb des Geländes des 
Forschungszentrums verlegt, auf ein zentral gelegenes relativ unbeeinflusstes Messfeld in 
unmittelbare Nähe zu den Depositionsmessungen.  

Die Messung der Gesamtdeposition (Bulk-Deposition) erfolgte mit Hilfe emaillierter 
Depositionswannen (später Edelstahlwannen), deren Oberfläche zur quantitativen Erfassung 
der trockenen Deposition permanent mit Wasser benetzt war. Im Jahr 1992 wurde begonnen, 
zusätzlich zur Gesamtdeposition die trockene und nasse Deposition separat zu erfassen 
(Rosner et al., 1996). Der dazu verwendete wet-and-dry-only Sampler besteht aus zwei 
Edelstahlwannen, wobei je nach Niederschlag stets nur eine geöffnet ist. Die Oberfläche der 
Wanne zur Erfassung der trockenen Deposition wurde normalerweise mit deionisiertem 
Wasser benetzt. Im Rahmen einer Studie zur Untersuchung des Oberflächeneinsflusses auf 
die Sammeleffizienz der Depositionswannen (Rosner, Winkler, 2001a) wurde dieses Wasser 
im Zeitraum 1996-2003 weggelassen. 

Die Probenahmezeiträume für die Luftuntersuchungen variierten zwischen 1 und 4 Wochen, 
für die Deposition betrugen sie im Allgemeinen einheitlich 4 Wochen. Für die hier 
präsentierten Zeitreihenuntersuchungen wurden einheitlich gewichtete Monatsmittelwerte 
bzw. Monatssummen verwendet. 
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Detaillierte Angaben zur Probenahmetechnik und zur Messung der Aktivitätskonzentration in 
der Luft und im Niederschlag sind in Winkler und Rosner (2000) enthalten. Auf 
Besonderheiten wird in der Diskussion der Ergebnisse verwiesen.  

 

2.2.2.2 Datenbasis 

Ursprüngliche Intention und Aufgabenstellung zur Messung der nuklidspezifischen Aktivität 
in der Luft und im Niederschlag war die Überwachung der Umweltradioaktivität. 

Begonnen wurden die Messungen im Jahr 1970, und mittlerweile liegen für den Messstandort 
München seit 1972 nahezu lückenlose Zeitreihen der Monatswerte für die 
Aktivitätskonzentration in der Luft für die natürlichen Nuklide 7Be, 210Pb und für das 
künstliche Nuklid 137Cs sowie auch für die Gesamtstaubkonzentration vor (Tabelle 2.2.1). 

Für alle Angaben der Aktivitätskonzentration (Aktivität/Volumen) sind die gemessenen 
Volumina des High-Volume-Sammlers auf Normbedingungen (1013 hPa, 0 °C) umgerechnet 
worden und im Folgenden als (µ, m) Bq Nm-3 bezeichnet. 

Parallel dazu wurde seit 1972 auch die nuklidspezifische Aktivität im Niederschlag erfasst. 
Für die Nuklide 7Be und 137Cs existieren seit diesem Zeitpunkt fast lückenlose Datensätze zur 
Gesamtdeposition (nasse und trockene Deposition, der sogenannten Bulk-Deposition). Seit 
1992 sind für die trockene, die nasse und die Gesamtdeposition separate Monatswerte für die 
Nuklide 7Be, 210Pb und 137Cs sowie die Aschrückstände verfügbar (Tabelle 2.2.1). 

 

Tabelle 2.2.1 Messzeitraum und Anteil fehlender Monatswerte (in Prozent), München 
(HMGU). 

 Luft Deposition 

  Gesamt Nass Trocken 
137Cs 1972-2010 

1% 

1972-2010 

5% 

1992-2010 

11% 

1992-2010 

10% 
7Be 1972-2010 

0% 

1972-2010 

5% 

1922-2010 

15% 

1992-2010 

15% 
210Pb 1972-2010 

0% 

1992-2010 

15% 

1992-2010 

17% 

1992-2010 

16% 

 

Für vergleichende Untersuchungen wurden Daten der Physikalisch-Technischen 
Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig verwendet. Auch an diesem Standort liegen seit 1973 
Monatswerte der Aktivitätskonzentration in der Luft für die natürlichen Nuklide 7Be, 210Pb 
und für das künstliche Nuklid 137Cs vor. 

Zur Charakterisierung und Interpretation der Zeitreihen der radioaktiven Nuklide wurden 
Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Oberschleißheim und München, vom 
Meteorologischen Institut (MIM) der LMU in Garching sowie eigene Messungen auf dem 
Gelände des Helmholtz Zentrums herangezogen. 
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2.2.3 Analyse der Radionuklidmessungen 

2.2.3.1 Aktivitätskonzentration in der Luft - München (HMGU) - 137Cs 

Die Zeitreihe der Aktivitätskonzentration von 137Cs (Abb. 2.2.1) in der Luft von 1973 bis 
2010 wird ganz markant durch den hohen Anstieg infolge der Reaktorkatastrophe in 
Tschernobyl am 26. April 1986 geprägt und damit quasi in zwei Perioden unterteilt, die „pre-
and post-Chernobyl period“ (Kulan, 2006). 

Die erste Periode ist durch eine große Variabilität der Aktivitätskonzentration in den 1970er 
Jahren geprägt, welche auf die damals stattfindenden oberirdischen Kernwaffentests und dem 
damit verbunden 137Cs Input in die Atmosphäre zurückzuführen ist. Der letzte bekannte 
Kernwaffentest fand im Oktober 1980 in China statt. Nach den Atomwaffentests (ab 1981) 
war die Aktivitätskonzentration von 137Cs in der Atmosphäre zunächst durch eine stetige 
Abnahme gekennzeichnet. 

Die zweite Periode, beginnend mit dem singulären anthropogenen Input von 137Cs in die 
Troposphäre nach der Reaktorkatastrophe, ist dann wiederum durch eine exponentielle 
Abnahme der Aktivitätskonzentration gekennzeichnet. 

Zur Analyse und später auch zur Diskussion der Ergebnisse dieser beiden Perioden werden im 
Folgenden stets die beiden Zeiträume 1975-1985 und 2000-2010 herangezogen. 

 

 

Abb. 2.2.1 Verlauf der Aktivitätskonzentration von 137Cs in bodennaher Luft, München 
(HMGU). 

 

Charakteristisch für die Zeitreihe des 137Cs sind periodisch wiederkehrende saisonale 
Schwankungen. Wie in Abb. 2.2.2 dargestellt zeigen diese in den Jahren vor 1986 einen 
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mittleren Verlauf mit einem Maximum im Sommer, in den Jahren nach 1986, hier dargestellt 
erst ab 2000, einen mittleren Jahresverlauf mit einem Minimum in den Sommermonaten. 
Auch die Streuung der Werte hat sich signifikant verringert, was sowohl im zeitlichen Verlauf 
als auch im mittleren Jahresverlauf der Aktivitätskonzentration erkennbar ist, man beachte die 
unterschiedliche Skalierung. 

Der Variationskoeffizient von 1,3 im Zeitraum 1975-1985 stieg auf fast zwei in den Jahren 
nach der Katastrophe an, verringerte sich dann aber auf die Hälfte des Wertes, auf etwa 0,6 im 
Zeitraum 2000-2010 (Tabelle 2.2.2). 

 

 

 

Abb. 2.2.2 Mittlere Jahresverläufe der Aktivitätskonzentration von 137Cs für die Zeiträume 
1975-1985 (linke Achse) und 2000-2010 (rechte Achse), München (HMGU). 

 

Tabelle 2.2.2 Deskriptive Statistik für die 137Cs Zeitreihen in München, getrennt berechnet 
für die Zeiträume 1975-1985, 1987-1997 und 2000-2010 sowie das Jahr 1986 (*** 
Monatswerte), µBq Nm-³. 

 München 

 1975-1985 1986 1987-1997 2000-2010 

Min*** 0,67 0,64 0,35 0,35 

Max*** 186,97 363295 81,66 4,45 

Mittelwert 26,97 39346 5,40 1,22 

Median 11,03 111 1,67 1,05 

Standardabweichung 34,85  10,38 0,70 

Variationskoeffizient 1,29  1,92 0,58 
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2.2.3.2 Aktivitätskonzentration in der Luft - München (HMGU) – 7Be 

Der zeitliche Verlauf der Aktivitätskonzentration von 7Be in der Luft in München (HMGU) 
zeigt für den Gesamtzeitraum von 1973-2010 einen schwachen, aber hoch signifikant 
abnehmenden Trend auf (Abb. 2.2.3, Tabelle 2.2.3). 

 

 

Abb. 2.2.3 Verlauf der Aktivitätskonzentration von 7Be in bodennaher Luft, München 
(HMGU). 

 

Charakteristisch für das Nuklid 7Be ist ein periodischer Verlauf, mit einem Maximum in den 
Sommermonaten und einem Minimum in den Wintermonaten (Abb. 2.2.4), welcher sich im 
Verlauf des Beobachtungszeitraumes qualitativ nicht geändert hat. Die Abnahme der 
Aktivitätskonzentration im gesamten Zeitraum ist allerdings auch im mittleren Jahresverlauf 
für die Perioden 1975-1985 und 2000-2010 erkennbar. 

 

Tabelle 2.2.3 Ergebnisse der Trendberechnung für 7Be (1973-2010), München (HMGU). 

Modellzusammenfassung Parameterschätzer 

Gleichung R-Quadrat F 
Freiheitsgrade 

1 
Freiheitsgrade 

2 Sig. Konstante b1 

München ,046 22,135 1 454 ,000 3913,973 -1,848 
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Abb. 2.2.4 Mittlere Jahresverläufe der Aktivitätskonzentration von 7Be für die Zeiträume 
1975-1985 und 2000-2010, München (HMGU). 

 

Tabelle 2.2.4 Deskriptive Statistik für die 7Be Zeitreihe in München, getrennt berechnet für 
die Zeiträume 1975-1985 und 2000-2010 (***Monatswerte), µBq Nm-³. 

 München 

 1975-1985 2000-2010 

Min*** 1667,1 767,7 

Max*** 7289,0 5689,3 

Mittelwert 3645,3 3065,0 

Median 3578,3 3042,6 

Standardabweichung 1139,1 1087,2 

Variationskoeffizient 0,31 0,35 

 

2.2.3.3 Aktivitätskonzentration in der Luft - München (HMGU) – 210Pb 

Für den Gesamtzeitraum von 1973-2010 wird für die Aktivitätskonzentration des Nuklids 
210Pb in München (HMGU) eine statistisch signifikante Abnahme (Abb. 2.2.5) gefunden. 
Betrachtet man die Zeitreihe genauer, deutlich erkennbar am dargestellten gleitenden 12-
Monatsmittelwert, so zeigt sich bis Mitte der 1980er Jahre zunächst eine Zunahme und ab 
diesem Zeitpunkt eine kontinuierliche Abnahme der Aktivitätskonzentration. Die sprunghafte 
Abnahme in der Zeitreihe im Sommer 1993, ist auf eine Messstellenverlagerung auf dem 
HMGU-Gelände zurückzuführen (siehe 2.2.4.3). Auch nach diesem Messstellenwechsel zeigt 
sich bis zum Ende des hier betrachteten Zeitraumes ein hoch signifikant abnehmender Trend. 
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Abb. 2.2.5 Verlauf der Aktivitätskonzentration von 210Pb in bodennaher Luft, München 
(HMGU). 

 
Der mittlere Jahresverlauf der Aktivitätskonzentration von 210Pb ist von einem 
frühsommerlichen Minimum, einem primären Maximum im Spätherbst und einem 
sekundären Maximum im Spätwinter charakterisiert (Abb. 2.2.6). Der Variationskoeffizient 
der Monatswerte liegt bei 0,37 und zeigt im betrachteten Zeitraum keine Veränderung 
(Tabelle 2.2.5). 

 

Tabelle 2.2.5 Deskriptive Statistik für die 210Pb Zeitreihen in München, getrennt berechnet 
für die Zeiträume 1975-1985 und 2000-2010 (***Monatswerte), µBq Nm-³. 

 München 

 1975-1985 2000-2010 

Min*** 305,0 158,6 

Max*** 1324,1 1006,2 

Mittelwert 608,4 425,0 

Median 550,9 392,4 

Standardabweichung 227,0 161,5 

Variationskoeffizient 0,37 0,38 
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Abb. 2.2.6 Mittlere Jahresverläufe der Aktivitätskonzentration von 210Pb für die Zeiträume 
1975-1985 und 2000-2010, München (HMGU). 

 

2.2.3.4 Aktivitätskonzentration im Niederschlag – München - 137Cs 

Der zeitliche Verlauf der Gesamtdeposition von 137Cs zeigt ein nahezu analoges Muster wie 
für die Aktivitätskonzentration in der Luft (Abb. 2.2.7), die Trennung in die Vor- und Nach- 
Tschernobyl-Phase. 

 

Abb. 2.2.7 Zeitlicher Verlauf der Gesamtdeposition von 137Cs, München (HMGU). 
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Der mittlere jahreszeitliche Verlauf zeigt in der ersten Periode ein Maximum im Frühsommer, 
was sich in der zweiten Periode nur um einen Monat (von Juni nach Mai) in das Frühjahr 
verschiebt (Abb. 2.2.8). 

Die mittleren Depositionsraten in der zweiten Messperiode liegen nur noch etwa bei 10% der 
Werte des Zeitraumes 1975-1985 (Tabelle 2.2.6). 

 

 

Abb. 2.2.8 Mittlere Jahresverläufe der Gesamtdepositionsrate von 137Cs für die Zeiträume 
1975-1985 und 2000-2010, München (HMGU). 

 

Tabelle 2.2.6 Deskriptive Statistik für die Zeitreihe der Gesamtdeposition von 137Cs in 
München, getrennt berechnet für die Zeiträume 1975-1985, 1987-1997 und 2000-2010 sowie 
das Jahr 1986 (***Monatswerte), Bq m-2. 

 München    

 1975-1985 1986 1987-1997 2000-2010 

Min*** 0,08  0,07 0,01 

Max*** 8,14 19700# 19,40 1,52 

Mittelwert 1,43  1,51 0,14 

Median 0,65  0,54 0,06 

Standardabweichung 1,77  2,79 0,22 

Variationskoeffizient 1,24  1,84 1,66 

# Summe 29.4-2.6.1986 (Hötzl et al., 1987) 
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Abb. 2.2.9 Zeitlicher Verlauf der nassen (oben) und der trockenen (unten) Deposition von 
137Cs, München (HMGU). 

 

Auch die ab 1992 separat gemessene nasse und trockene Deposition zeigen für den Zeitraum 
bis 2010 eine statistisch signifikante Abnahme (Abb. 2.2.9 und 2.2.11). Während der 
markierten Periode (1996-2003), in welcher in der Probenahmewanne für die trockene 
Deposition kein Wasser vorgelegt wurde (siehe Kap. 2.2.2.1) werden im Mittel etwa 40% 
geringere Werte für die trockenen Deposition von 137Cs gemessen als davor und danach. 
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Abb. 2.2.10 Mittlere Jahresverläufe der nassen, trockenen und Gesamtdepositionsrate von 
137Cs für den Zeitraum 2000-2010, München (HMGU). 

 

Wie in der Darstellung der mittleren Jahresverläufe (Abb. 2.2.10) und auch der Jahressummen 
(Abb.2.2.11) erkennbar ist, treten für 137Cs größere Differenzen zwischen der gemessenen 
Gesamtdeposition und der Summe der separat gemessen nassen und trockenen Deposition 
auf. Erst in den letzten Jahren lag die Differenz <10%. 

Der Anteil der trockenen an der Gesamtdeposition beträgt für 137Cs etwa 60%. 

 

 

Abb. 2.2.11 Jahressummen der Gesamtdeposition und der Summe der nassen und trockenen 
Deposition von 137Cs, München (HMGU). 
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2.2.3.5 Aktivitätskonzentration im Niederschlag – München – 7Be 

Im Gegensatz zum zeitlichen Verlauf der Aktivitätskonzentration in der Luft zeigt die 
monatliche Gesamtdeposition von 7Be, also der Aktivität im Niederschlag, im betrachteten 
Zeitraum einen statistisch hochsignifikant zunehmenden Trend (Abb. 2.2.12). So hat sich der 
Mittelwert der Aktivität im Niederschlag im zweiten Zeitraum verdoppelt (Tabelle 2.2.7), was 
auch im mittleren monatlichen Verlauf für die beiden betrachteten Zeiträume deutlich 
erkennbar ist (Abb. 2.2.13). Dieser ist durch ein sommerliches Maximum charakterisiert. 

 

Abb. 2.2.12 Zeitlicher Verlauf der Aktivitätskonzentration von 7Be im Niederschlag, 
München (HMGU). 

 

Abb. 2.2.13 Mittlere Jahresverläufe der Gesamtdepositionsrate von 7Be für die Zeiträume 
1975-1985 und 2000-2010, München (HMGU). 
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Tabelle 2.2.7 Deskriptive Statistik für die Zeitreihe der 7Be-Deposition in München, getrennt 
berechnet für die Zeiträume 1975-1985 und 2000-2010, (***Monatswerte), Bq m-2. 

 München 

 1975-1985 2000-2010 

Min*** 7,8 6,6 

Max*** 523,9 505,6 

Mittelwert 77,1 154,0 

Median 54,8 111,1 

Standardabweichung 76,6 113,0 

Variationskoeffizient 0,99 0,73 

Die seit 1992 gemessene nasse Deposition zeigt keinerlei Trend, während die trockene 
Deposition einen statistisch signifikant steigenden Trend aufweist (Abb. 2.2.14). Auffallend 
sind auch hier die markant geringeren Werte in den Jahren 1996-2003, in welchen die 
Oberfläche der Probenahmewanne für die trockene Deposition nicht mit Wasser beaufschlagt 
wurde. In diesem Zeitraum werden, verglichen mit den Jahren davor und danach, im Mittel 
75% geringere Aktivitätsraten für die trockene Deposition von 7Be gemessen (Abb. 2.2.14). 

 

 

Abb. 2.2.14 Zeitlicher Verlauf der nassen (oben) und der trockenen (unten) Deposition von 
7Be, München (HMGU). 
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Die jahreszeitlichen Verläufe der trockenen und nassen Deposition zeigen einen ähnlichen 
Verlauf wie die Gesamtdeposition (Abb. 2.2.15). 

 

 

Abb. 2.2.15 Mittlere Jahresverläufe der nassen, trockenen und Gesamtdepositionsrate von 
7Be für den Zeitraum 2000-2010, München (HMGU). 

 

Der Anteil der trockenen Deposition an der gemessenen Gesamtdeposition von 7Be beträgt im 
Mittel etwa 11% (Abb. 2.2.16). 

 

 

Abb. 2.2.16 Jahressummen der Gesamtdeposition und der Summe der nassen und trockenen 
Deposition von 7Be, München (HMGU). 
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2.2.3.6 Aktivitätskonzentration im Niederschlag – München – 210Pb 

Die Messungen der Gesamtdeposition von 210Pb begannen erst im Jahr 1981 und zeigen 
seither keinen signifikanten Trend (Abb. 2.2.17). Im jahreszeitlichen Verlauf für die Periode 
2000-2010 (Abb. 2.2.18) wird ein sommerliches Maximum beobachtet, was auch in Winkler 
und Rosner (2000) für die damals untersuchte Periode von 1981-1988 gefunden wurde. 

 

 

Abb. 2.2.17 Verlauf der Aktivitätskonzentration von 210Pb im Niederschlag, München 
(HMGU). 

 

Abb. 2.2.18 Mittlere Jahresverläufe der Gesamtdepositionsrate von 210Pb für den Zeitraum 
2000-2010, München (HMGU). 
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Abb. 2.2.19 Zeitlicher Verlauf der nassen (oben) und der trockenen (unten) Deposition von 
210Pb, München (HMGU). 

 

Für die nasse und die trockene Deposition von 210Pb wird ein leicht abnehmender, statistisch 
allerdings nicht signifikanter Trend beobachtet. Auch fällt wieder die Phase von 1996-2003 
auf. In dieser werden etwa 50% geringer Werte als davor und 30% geringere Werte als 
danach gefunden, was auf die zeitlich befristete Änderung der Probenahmebedingungen 
zurück geführt werden muss. Im mittleren Jahresverlauf (Abb. 2.2.20) wird ein sommerliches 
Maximum beobachtet. 
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Abb. 2.2.20 Mittlere Jahresverläufe der nassen, trockenen und Gesamtdepositionsrate von 
210Pb für den Zeitraum 2000-2010, München (HMGU). 

 

Der Anteil der trockenen an der Gesamtdeposition von 210Pb hat von etwa 20% Anfang der 
1990er Jahre auf etwa 5% in den letzten Jahren abgenommen (Abb. 2.2.21). Global wird der 
Anteil der trockenen an der Gesamtdeposition auf 10% geschätzt (Baskaran, 2011). 

 

Abb. 2.2.21 Jahressummen der Gesamtdeposition und der Summe der nassen und trockenen 
Deposition von 210Pb, München (HMGU). 
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2.2.3.7 Aktivitätskonzentration in der Luft – Braunschweig (PTB) – 137Cs 

Für vergleichende Untersuchungen unterschiedlich kontaminierter Gebiete innerhalb 
Deutschlands, insbesondere nach dem Tschernobyl-Fallout, kann auf Daten der Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig (52° 18‘ N, 10° 28‘ E) zurückgegriffen 
werden. Für Braunschweig liegen seit 1973 lückenlose Zeitreihen der Monatswerte für die 
Aktivitätskonzentration der Nuklide 7Be, 210Pb und 137Cs in der Luft vor. 

Die in Braunschweig (PTB) gemessene Zeitreihe der Aktivitätskonzentrationen von 137Cs 
zeigt einen analogen Verlauf wie in München (Abb. 2.2.22), wobei die Werte unter denen von 
München liegen. So wurden im ersten Zeitraum (1975-1985) in Braunschweig ca. 40% und 
im zweiten Zeitraum 65% geringere Konzentrationen gemessen (Tabelle 2.2.2, Tabelle 2.2.8). 

 

 

 

Abb. 2.2.22 Verlauf der Aktivitätskonzentration von 137Cs in bodennaher Luft, 
Braunschweig (Daten: PTB, Wershofen (2011)).  

 

Der Wechsel im mittleren Jahresverlauf der Aktivitätskonzentration von 137Cs wird, wie in 
München, auch in Braunschweig (PTB) beobachtet (Abb. 2.2.23). Während vor 1986 ein 
Maximum im Frühjahr und ein Minimum im Spätherbst registriert wurden, verschwindet der 
Jahresgang nach 2000 fast vollständig. 
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Abb. 2.2.23 Mittlere Jahresverläufe der Aktivitätskonzentration von 137Cs für die Zeiträume 
1975-1985 und 2000-2010, Braunschweig (Daten: PTB, Wershofen (2011)). 

 

Tabelle 2.2.8 Deskriptive Statistik für die 137Cs Zeitreihen in Braunschweig, getrennt 
berechnet für die Zeiträume 1975-1985 und 2000-2010 und das Jahr 1986 (*** Monatswerte), 
µBq Nm-³ (Daten: PTB, Wershofen (2011)). 

 Braunschweig 

 1975-1985 1986 2000-2010 

Min*** 0,30 0,27 0,09 

Max*** 85,10 27800 2,63 

Mittelwert 16,45 2381 0,47 

Median 6,85 24,5 0,37 

Standardabweichung 21,12  0,37 

Variationskoeffizient 1,28  0,79 

 

 

 

2.2.3.8 Aktivitätskonzentration in der Luft – Braunschweig (PTB) – 7Be 

Die Messungen der Aktivitätskonzentration von 7Be in der Luft in Braunschweig (PTB) 
dagegen zeigen im Gegensatz zu den Messungen in München für den Zeitraum von 1973 bis 
2010 einen statistisch hoch signifikant steigenden Trend (Abb. 2.2.24, Tabelle 2.2.9). 
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Abb. 2.2.24 Verlauf der Aktivitätskonzentration von 7Be in bodennaher Luft, Braunschweig 
(Daten: PTB, Wershofen (2011)). 

 

 

Tabelle 2.2.9 Ergebnisse der Trendberechnung für 7Be (1973-2010), Braunschweig (PTB). 

Modellzusammenfassung Parameterschätzer 

Gleichung R-Quadrat F 
Freiheitsgrade 

1 
Freiheitsgrade 

2 Sig. Konstante b1 

Braunschweig ,119 61,277 1 454 ,000 2285,510 2,482 
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Der Jahresverlauf der Aktivitätskonzentration von 7Be in der Luft zeigt in Braunschweig 
(PTB), ähnlich wie in München, einen periodischen Verlauf. Das Maximum wird hier 
allerdings bereits im Frühjahr registriert (Abb. 2.2.25) und die Spanne zwischen mittleren 
Minimum und Maximum ist deutlich geringer. Die Zunahme der mittleren 
Aktivitätskonzentration ist auch im mittleren Jahresverlauf für die Perioden 1975-1985 und 
2000-2010 erkennbar. 

 

Abb. 2.2.25 Mittlere Jahresverläufe der Aktivitätskonzentration von 7Be für die Zeiträume 
1975-1985 und 2000-2010, Braunschweig (Daten: PTB, Wershofen (2011)). 

Im Vergleich zu den Messungen in München (HMGU) wurden in Braunschweig (PTB) im 
ersten Zeitraum durchschnittlich etwa 40% geringere Aktivitätskonzentrationen gemessen. Im 
Laufe der Zeit haben sich die Jahresmittelwerte immer mehr angeglichen und lagen im 
zweiten Zeitraum auf gleichem Niveau (Abb. 2.2.26, Tabelle 2.2.10, Tabelle 2.2.4). 

 

Abb. 2.2.26 Jahresmittelwerte der Aktivitätskonzentration von 7Be in der Luft in München 
(HMGU) und Braunschweig (Daten: PTB, Wershofen (2011)). 
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Tabelle 2.2.10 Deskriptive Statistik für die 7Be Zeitreihe in Braunschweig, getrennt 
berechnet für die Zeiträume 1975-1985 und 2000-2010 (*** Monatswerte), µBq Nm-³ (Daten: 
PTB, Wershofen (2011)). 

 Braunschweig 

 1975-1985 2000-2010 

Min*** 851,0 1325,3 

Max*** 4330,0 5762,0 

Mittelwert 2294,3 3123,6 

Median 2150,0 3007,8 

Standardabweichung 694,8 1005,1 

Variationskoeffizient 0,30 0,32 

 

 

2.2.3.9 Aktivitätskonzentration in der Luft – Braunschweig (PTB) – 210Pb 

Die Zeitreihe der Aktivitätskonzentration des Nuklids 210Pb in Braunschweig (PTB) zeigt für 
den Gesamtzeitraum keinerlei Trend (Abb. 2.2.27). 

 

 

Abb. 2.2.27 Verlauf der Aktivitätskonzentration von 210Pb in bodennaher Luft, 
Braunschweig (Daten: PTB, Wershofen (2011)). 
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Der mittlere Jahresverlauf der Aktivitätskonzentration von 210Pb ist in Braunschweig (PTB) 
deutlich weniger ausgeprägt als in München, zeigt prinzipiell aber den gleichen Verlauf, mit 
einem frühsommerlichen Minimum und zwei Maxima im Herbst und Winter (Abb. 2.2.28). 

 

 

Abb. 2.2.28 Mittlere Jahresverläufe der Aktivitätskonzentration von 210Pb für die Zeiträume 
1975-1985 und 2000-2010, Braunschweig (Daten: PTB, Wershofen (2011)). 

Vergleicht man die Messungen in München und Braunschweig (Abb. 2.2.29) so wurden bis 
zur Messstellenverlagerung in München etwa doppelt so hohe 210Pb-Werte in der Luft als in 
Braunschweig gemessen, danach liegen die Werte in München im Mittel nur noch etwa 30% 
höher (Abb. 2.2.29, Tabelle 2.2.11, Tabelle 2.2.5). 

 

 

Abb. 2.2.29 Jahresmittelwerte der Aktivitätskonzentration von 210Pb in der Luft in 
München (HMGU) und Braunschweig (Daten: PTB, Wershofen (2011)). 
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Tabelle 2.2.11 Deskriptive Statistik für die 210Pb Zeitreihen in Braunschweig, getrennt 
berechnet für die Zeiträume 1975-1985 und 2000-2010 (*** Monatswerte), µBq Nm-³. 

 Braunschweig 

 1975-1985 2000-2010 

Min*** 85,1 86,0 

Max*** 762,0 1181,7 

Mittelwert 321,0 323,2 

Median 285,0 286,0 

Standardabweichung 143,3 154,0 

Variationskoeffizient 0,45 0,48 

 

 

2.2.4 Diskussion der Ergebnisse  

2.2.4.1 137Cs 

Das Nuklid 137Cs ist rein anthropogenen Ursprungs und bildet sich bei atomaren Reaktionen. 
Es wurde bei oberirdischen Kernwaffentests freigesetzt, welche noch bis 1980 durchgeführt 
wurden. Dabei wurde ein bedeutender Anteil bis in die Stratosphäre injiziert und hier global 
verteilt. Durch vertikale Austausch- und Transportprozesse kann es aus der Stratosphäre 
wieder in die Troposphäre und hier bis in bodennahe Luftschichten gelangen (globaler 
fallout). 137Cs wird aber auch bei bei atomaren Unfällen, wie Reaktorkatastrophen 
(Tschernobyl, 1986) gebildet und gelangt damit räumlich und zeitlich beschränkt auf direktem 
Weg in die Troposphäre und in Bodennähe (lokaler fallout). 

Der Eintrag von 137Cs in bodennahe Luftschichten infolge der Kernwaffentests oder auch der 
Reaktorkatastrophe ist sowohl im zeitlichen Verlauf der 137Cs Konzentration in der 
bodennahen Luft als auch der Deposition sehr gut zu erkennen (Abb. 2.2.30). Rosner und 
Winkler (2001b) konnten aber auch zeigen, dass sich bestimmte singuläre Ereignisse in der 
Depositionsrate von 137Cs abbilden, ohne dass ein direkter radioaktiver Input vorausgeht. So 
führen Stürme, wie der Orkan Wiebke, oder andere Sturmereignisse zu Peaks in den 
Depositions- und auch Konzentrationswerten von 137Cs, was auf erhöhte Resuspension 
zurückzuführen ist. Die Tatsache, dass Resuspension einen signifikanten Einfluss auf die 
Konzentration von 137Cs in der Luft hat wird auch durch eine Untersuchung von Vallés et al. 
(2009) verifiziert, die feststellten, dass 70% der Wochen, in denen 137Cs gemessen wurde, 
niederschlagsfrei waren. 

Die in München seit 2004 gemessenen Konzentrationen von 137Cs weisen keinen 
abnehmenden Trend mehr auf. Gleiches wird auch in Frankreich beobachtet (Masson et al., 
2009). Die Jahresmittelwerte in München variieren seit 2004 zwischen 0,95 und 1,32 
(Mittelwert 2004-2010, 1,02 µBq m-3). Diese Werte sind mit aktuellen Werten aus Monaco 
(1998-2010, 1,06 µBq m-3, Pham et al., 2011) vergleichbar. Vallés et al. (2009) bestimmten in 
Barcelona im Zeitraum 2001-2005 Jahresmittelwerte von 0,65 µBq m-3. In dieser Arbeit 
zitierte Untersuchungen liegen in ähnlichen Bereichen. Masson et al. (2009) geben für 
Frankreich mittlere jährliche Werte um 0,25 µg m-3 an, finden aber starke Unterschiede für 
ozeanische und kontinentale Luftmassen. 
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Abb. 2.2.30 Zeitlicher Verlauf der 137Cs Konzentration in der bodennahen Luft und der 
Gesamtdeposition von 137Cs, München (HMGU). 

 

Analysiert man den mittleren jährlichen Verlauf der Aktivitätskonzentration von 137Cs in der 
Luft genauer (Abb. 2.2.2), so zeigt sich in der Periode vor 1986, in welcher bis 1980 noch 
oberirdische Kernwaffentests stattfanden ein signifikant anderes Muster (jährliches Maximum 
im Frühling-Sommer) als in der Periode nach dem Reaktorunfall 1986 in Tschernobyl, mit 
einem jährlichen Maximum im Winter. 

Das Ergebnis der Kreuzkorrelationsanalyse von 137Cs mit 7Be (Abb. 2.2.31) zeigt für eine 
phasengleiche Betrachtung im ersten Zeitraum (blaue Säulen) eine signifikant positive 
Korrelation. Daraus lässt sich schlussfolgern, dass das in Bodennähe gemessene 137Cs aus der 
Stratosphäre und der oberen Troposphäre, also aus Luftschichten stammt, in welchen auch 
7Be gebildet wird (Kulan, 2006). 
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Abb. 2.2.31 Kreuzkorrelationsanalyse für 137Cs und 7Be für die Zeiträume 1975-1985 und 
2000-2010. 

Im zweiten Zeitraum (rote Säulen) wird bei phasengleicher Betrachtung eine signifikant 
negative Korrelation gefunden, was auf eine andere Quelle für das gemessene 137Cs schließen 
lässt. 

Ein deutlicher Zusammenhang wird im Nach-Tschernobyl-Zeitraum dagegen zwischen der 
Aktivitätskonzentration von 137Cs und der Staubkonzentration gefunden (Abb. 2.2.32). Dies 
ist ein eindeutiger Hinweis darauf, dass in der zweiten Periode die gemessenen 
Konzentrationen von 137Cs und das jahreszeitliche Verhalten auf die lokale Resuspension von 
bereits deponiertem Material zurückgeführt werden können. Auch der hohe Anteil der 
trockenen Deposition von 60% an der Gesamtdeposition ist ein Indiz dafür, denn 
vorherrschend trockene Deposition ist charakteristisch für relativ grobes Aerosol 
terrestrischen Ursprungs (Rosner et al., 1996). 

 

Abb. 2.2.32 Kreuzkorrelationsanalyse für 137Cs und die Staubkonzentration für die 
Zeiträume 1975-1985 und 2000-2010. 
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Die gemessene Gesamtdeposition von 137Cs zeigt ein sommerliches Maximum, welches sehr 
wesentlich durch die trockene Deposition bestimmt wird (Abb. 2.2.10). Es wird kein 
Zusammenhang zwischen dem Niederschlag und der Depositionsrate gefunden. 

Der Mittelwert (Median) der Aktivitätskonzentration und der Depositionsrate für 137Cs liegen 
im zweiten Zeitraum (2000-2010) bei nur noch rund 10% der Werte des ersten Zeitraumes 
(1975-1985). 

 

2.2.4.2 7Be 

Das natürliche Nuklid 7Be wird durch hochenergetische kosmische Strahlung in der 
Stratosphäre (67%) und in der oberen Troposphäre (33%) gebildet (Kulan, 2006). Durch 
atmosphärische Transportprozesse (vertikaler Luftmassenaustausch) gelangt es in die unteren, 
bodennahen Luftschichten und wird auch als Tracer für derartige atmosphärische 
Austauschprozesse herangezogen. Die Bildungsrate von 7Be hängt von der zur Verfügung 
stehende Menge an Neutronen (Neutronenflussrate) ab, welche wiederum von der 
Sonnenaktivität bestimmt wird (Hötzl et al., 1991). 

Dieser etwa 9-11-jährige Sonnenzyklus wird von der Aktivitätskonzentration von 7Be in der 
Luft und etwas weniger markanter auch von der Depositionsrate widergespiegelt, wie schon 
von Hötzl et al. (1991) diskutiert und in Abb. 2.2.33 recht gut erkennbar ist. 

 

 

Abb. 2.2.33 Jahresmittelwerte der Aktivitätskonzentration von 7Be in der Luft und 
Jahressumme der Depositionsrate, München (HMGU) sowie der Neutronenzählrate (Daten: 
Kieler Neutronenmonitor). 
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Die in Abb. 2.2.34 gezeigten Ergebnisse der Kreuzkorrelation zwischen den 
Jahresmittelwerten der 7Be Konzentration in der Luft sowie den Jahressummen der 
Deposition mit der Neutronenzählrate zeigen für phasengleiche Betrachtung einen hoch 
signifikanten (0,01 Level) Zusammenhang. Auch der etwa 9-11 jährige Zyklus für die 
Konzentration und der Deposition wird gut repräsentiert. 

 

 

Abb. 2.2.34 Kreuzkorrelationsanalyse für Jahresmittelwerte der 7Be Konzentration in der 
Luft sowie der Jahressummen der 7Be-Depositionsrate und der Neutronenzählrate für den 
Gesamtzeitraum 1973-2010. 

 

Betrachtet man den gesamten Beobachtungszeitraum von 1973-2010, zeigen die 
Aktivitätskonzentrationen von 7Be in München (Abb. 2.2.3) einen statistisch signifikant 
abnehmenden, in Braunschweig (Abb. 2.2.24) einen signifikant zunehmenden Trend auf. Die 
Mittelwerte der zweiten Periode 2000-2010 liegen auf gleichem Niveau. 

Der Median der in München gemessenen 7Be Aktivitätskonzentration für den Zeitraum 2000-
2010 liegt mit 3,04 mBq m-3 im Bereich von Werten, die in Barcelona (3,5 mBq m-3, Vallés et 
al., 2009) und geringfügig unter Werten die in England gemessen wurden (1,7-3,9 mBq m-3, 
für die Jahre 1990-2003, Daish et al., 2005), ist allerdings signifikant niedriger als Werte die 
in Monaco (6,2 mBq m-3, (1998-2010), Pham et al., 2011) oder in Malaga (4,7 mBq/m3, 
(2000-2006), Dueñas et al., 2009) registriert wurden. 

Die Aktivitätskonzentration von 7Be in der Luft steigt in Braunschweig (PTB) im Frühjahr 
rasch an und erreicht ihr Maximum im Mai (Abb. 2.2.25), zum Zeitpunkt an welchem auch 
der Luftmassenaustausch zwischen der Stratosphäre und der Troposphäre und damit auch der 
potentielle Eintrag von 7Be in die Troposphäre sein Maximum erreicht. In München (HMGU) 
wird das Maximum im Juli beobachtet. Zu beiden Zeitpunkten (April/Mai und Juli) wird auch 
auf der Zugspitze ein Anstieg der Aktivitätskonzentration von 210Pb beobachtet (Abb. 2.2.35). 
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Abb. 2.2.35 Mittlere Jahresverläufe der Aktivitätskonzentration von 7Be in der Luft, für den 
Zeitraum 2004-2010, München (HMGU), Braunschweig (Daten: PTB, Wershofen (2011)), 
Zugspitze (Daten: DWD). 

 
Der jahreszeitliche Verlauf der 7Be Depositionsrate (Abb. 2.2.15) wird vom Niederschlag 
bestimmt (siehe auch 2.2.4.3) und zeigt wie dieser ein Maximum in den Sommermonaten. So 
zeigen die Ergebnisse der Kreuzkorrelation zwischen den monatlichen Depositionsraten und 
den monatlichen Niederschlagssummen für phasengleiche Betrachtung einen hoch 
signifikanten (0,01 Level) Zusammenhang (Abb. 2.2.36). 

 

 

 

Abb. 2.2.36 Kreuzkorrelationsanalyse für Monatswerte der 7Be Depositionsrate sowie der 
monatlichen Niederschlagssumme für die Zeiträume 1975-1985 und 2000-2010. 
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Den im Vergleich zu 137Cs relativ geringen Anteil der trockenen Deposition von nur etwa 
10% an der Gesamtdeposition führen Winkler et al. (2001) auf die Anlagerung des 7Be an 
„frisches“ nichtterrestrisches Aerosol mit deutlich deutlich geringerem Durchmesser zurück, 
welches weniger effektiv deponiert wird. Dies erklärt auch die Tatsache, dass während des 
Experiments, in welchem zwischen 1996-2003 in der Depositionswanne zur Erfassung der 
trockenen Deposition kein Wasser vorgelegt wurde (siehe 2.2.2.1), die Sammeleffizienz von 
7Be im Vergleich zu 137Cs und 210Pb um fast das doppelte zurück ging. 

 

2.2.4.3 210Pb 

Das Nuklid 210Pb ist ein natürlich vorkommendes Radionuklid aus der 238U-Zerfallsreihe. Als 
langlebiges Tochternuklid des radioaktiven Zerfalls von 222Rn ist die wesentlichste Quelle von 
210Pb in der Atmosphäre die Emanation von 222Rn aus dem Boden (Winkler und Rosner, 
2000). Nach der Bildung werden die 210Pb Atome rasch an Aerosole angelagert. Wesentliche 
Einflussfaktoren auf die Aktivitätskonzentration und die Depositionsrate von 210Pb sind neben 
der lokalen Radonemanation meteorologische Faktoren, wie die Temperatur (Jahreszeit, die 
Stabilitätsverhältnisse, Mischungsschichthöhe), die Niederschlagshäufigkeit und 
Niederschlagsmenge sowie die Bodenverhältnisse, wie die Bodenfeuchte und die 
Schneedecke (Baskaran, 2011). Zu erwarten ist deshalb auch eine enge Beziehung der 210Pb-
Konzentration in der bodennahen Luft zur gemessenen Staubkonzentration. 

Diese zeigt ab Mitte der 1970er Jahre zunächst einen signifikanten Anstieg mit einem 
Maximum Mitte der 1980er Jahre und eine erste markante Abnahme nach 1988, wie in vielen 
verkehrsbelasteten bayerischen Städten beobachtet (LfU, 2009). Die bei kontinuierlich 
abnehmendem Trend beobachtete sprunghafte Abnahme in der Zeitreihe der 
Staubkonzentration im Sommer 1993, ist auf eine Messstellenverlagerung auf dem HMGU-
Gelände zurückzuführen. Auch nach diesem Messstellenwechsel zeigt sich bis zum Ende des 
hier betrachteten Zeitraumes ein hoch signifikant abnehmender Trend (Abb. 2.2.37). 

Die in der Luft von München gemessenen 210Pb Aktivitätskonzentrationen für den Zeitraum 
2000-2010 (Median 0,39 mBq m-3) sind mit Werten aus Malaga (2000-2006, 0,54 mBq m-3, 
Dueñas et al., 2009) und Barcelona (0,5 mBq m-3, Vallés etal., 2009) vergleichbar, während in 
Monaco Werte von 1,0 mBq m-3, (Median, 1998-2010, Pham et al., 2011), in England 
dagegen nur Werte von 0,2 mBq m-3 (Daish et al., 2005) gemessen wurden.  
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Abb. 2.2.37 Verlauf der Staubkonzentration in der bodennahen Luft, München (HMGU). 

 

Dieser Verlauf ist nahezu identisch mit dem zeitlichen Verlauf der 210Pb 
Aktivitätskonzentration in der Luft (Abb. 2.2.5) und zeigt auch einen sehr ähnlichen mittleren 
Jahresverlauf (Abb. 2.2.38) mit einem Minimum im Frühjahr und Sommer. 

 

 

Abb. 2.2.38 Mittlerer Jahresverlauf der Konzentration von 210Pb in der Luft sowie der 
Staubkonzentration, München (HMGU). 
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Der Zusammenhang der Konzentration von 210Pb in der Luft und der Staubkonzentration ist 
statistisch hoch signifikant, was auch das Ergebnis der Kreuzkorrelation (Abb. 2.2.39) 
bestätigt. 

 

 

Abb. 2.2.39 Kreuzkorrelationsanalyse für die Akitvitätskonzentration von 210Pb in der Luft 
und der Staubkonzentration, für die Zeiträume 1975-1985 und 2000-2010. 

 

Dieser mittlere Jahresverlauf für die Aktivitätskonzentration von 210Pb in der Luft ist in 
beiden hier betrachteten Perioden aufgrund unveränderter Quellen qualitativ gleich (Abb. 
2.2.6, Abb. 2.2.40). Das sommerliche Minimum der Konzentration kann auf die wesentlich 
effektivere Durchmischung der Grundschicht bei höherer Mischungsschichthöhe als im 
Herbst und Winter zurückgeführt werden (Winkler, Rosner, 2000). Wie in dieser Arbeit 
diskutiert, wird dieses saisonale Verhalten nahezu in ganz Europa gefunden. Duenas et al. 
(2004) fanden allerdings an einer Küstenstation in Südspanien ein gegenläufiges saisonales 
Muster für die  210Pb Aktivitätskonzentration in der Luft. 
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Abb. 2.2.40 Mittlere Jahresverläufe von 210Pb in der Luft und im Niederschlag, München 
(HMGU). 

 

Der mittlere jährliche Verlauf der Deposition von 210Pb (Abb. 2.2.20, Abb. 2.2.40) ist dem 
Verlauf der Niederschlagsmenge (Abb. 2.2.47) adäquat mit einem Maximum im August.  

Dies zeigen auch die Ergebnisse der Kreuzkorrelation zwischen den monatlichen 
Depositionsraten und den monatlichen Niederschlagssummen. So wird für eine phasengleiche 
Betrachtung ein hoch signifikanter (0,01 Level) Zusammenhang gefunden. 

 

 

Abb. 2.2.41 Kreuzkorrelationsanalyse für Monatswerte der 210Pb Depositionsrate sowie der 
monatlichen Niederschlagssumme für den Zeitraum 2000-2010. 
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Winkler und Rosner (2000) haben den Zusammenhang zwischen Niederschlag und der 
Deposition von 210Pb speziell für München näher untersucht. Sie führen die erhöhte 
Deposition in den Sommermonaten auf höhere Niederschlagsmengen in kurzer Zeit (Schauer, 
Gewitter, Starkregen) und den infolge stärkerer Konvektion aus größeren Höhen fallenden 
Niederschlag zurück. Somit kann 210Pb aus einer insgesamt größeren Luftsäule ausgewaschen 
werden. Dies sollte auch die Ursache für den saisonalen Verlauf der Deposition der Nuklide 
137Cs und 7Be (Abb. 2.2.8, Abb. 2.2.15, Abb. 2.2.13) sein. 

Auch wenn für die Deposition von 210Pb für den ersten Zeitraum noch keine Daten vorliegen 
ist von einer Veränderung des jahreszeitlichen Verhaltens a priori nicht auszugehen. 

 

2.2.4.4 Depositionsgeschwindigkeiten - 137Cs 

Werden für ein bestimmtes Nuklid die Depositionsrate und und dessen 
Aktivitätskonzentration in der Luft parallel gemessen, kann die Depositionsgeschwindigkeit 
des entsprechenden Radionuklids als Quotient der Depositionsrate und der Konzentration 
berechnet werden. 

 

Da in der Praxis aus messtechnischen Gründen oft nur die Aktivitätskonzentration gemessen 
werden kann, wird die in Experimenten bestimmte nuklidspezifische Depositionsge-
schwindigkeit dazu verwendet, die Deposition auf und damit die Kontamination einer 
bestimmten Fläche abzuschätzen (Baskaran, 2011, Pham et al., 2011). 

Wie die Zeitreihe der berechneten Depositionsgeschwindigkeit für 137Cs zeigt (Abb. 2.2.42), 
hat sich die interannuelle Variabilität der Depositionsgeschwindigkeit seit Anfang der 1980er 
Jahre stetig erhöht, was auch im Vergleich der drei Zeiträume miteinander (Tabelle 2.2.12) 
deutlich wird. Die extrem hohen Depositionsgeschwindigkeiten 2002 und 2003 sind auf Jahre 
mit stark unterschiedlichen (2002 überdurchschnittlich, 2003 unterdurchschnittlich) hohen 
Niederschlagsmengen zurückzuführen.  

 

Abb. 2.2.42 Monatswerte der berechneten Depositionsgeschwindigkeit für 137Cs, München 
(HMGU), 1973-2010. 
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Dieses Ergebnis, insbesondere die Zunahme der Depositionsgeschwindigkeiten im Frühjahr 
und Sommer (Abb. 2.2.43) sind ein weiteres Indiz für die veränderte Herkunft des 137Cs. 
Höhere Depositionsgeschwindigkeiten deuten dabei auf eine Anlagerung des Nuklides an 
größere (terrestrische) Aerosolpartikel und damit auf Resuspension hin. 

 

 

Abb. 2.2.43 Mittlere Jahresverläufe der Depositionsgeschwindigkeit von 137Cs, München 
(HMGU). 

 

Die gemessenen Depositionsgeschwindigkeiten liegen in einem Bereich wie auch in Pham et 
al. (2011) berichtet. Sie fanden für 137Cs in Monaco mittlere monatliche Werte zwischen 1-3 
und maximale Werte von 12 cm s-1. 

 

Tabelle 2.2.12 Deskriptive Statistik für die berechneten Depositionsgeschwindigkeiten 
von 137Cs in München, getrennt berechnet für die Zeiträume 1975-1985, 1987-1997 und 2000-
2010, (*** Monatswerte), alle Werte in cm s-1. 

 München 

 1975-1985 1987-1997 2000-2010 

Min*** 0,23 0,37 0,21 

Max*** 9,24 22,04 42,77 

Mittelwert 3,15 5,52 4,89 

Median 2,71 4,82 2,36 

Standardabweichung 1,93 3,79 6,96 

Variationskoeffizient 0,61 0,69 1,42 
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2.2.4.5 Depositionsgeschwindigkeiten – 7Be 

Der zeitliche Verlauf der berechneten Depositionsgeschwindigkeiten für 7Be (Abb. 2.2.44) 
zeigt über die Gesamtmessperiode einen ansteigenden Trend mit einem markanten Sprung 
Ende der 1980er Jahre, der auch in der Gesamtdeposition (Abb. 2.2.12), nicht aber in der 
Aktivitätskonzentration (Abb. 2.2.3) beobachtet wird. 

 

Abb. 2.2.44 Monatswerte der berechneten Depositionsgeschwindigkeit für 7Be, München 
(HMGU), 1973-2010. 

So haben sich die mittleren monatlichen Depositionsgeschwindigkeiten in der zweiten 
Periode mehr als verdoppelt, die Variabilität der Messwerte hat sich dagegen verringert 
(Tabelle 2.2.13). Das saisonale Verhalten in beiden Perioden ist qualitativ gleich, mit einem 
Maximum im Sommer (Abb. 2.2.45). 

 

Abb. 2.2.45 Mittlere Jahresverläufe der Depositionsgeschwindigkeit von 7Be, München 
(HMGU). 
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Tabelle 2.2.13 Deskriptive Statistik für die berechneten Depositionsgeschwindigkeiten 
von 7Be in München, getrennt berechnet für die Zeiträume 1975-1985 und 2000-2010, (*** 
Monatswerte), alle Werte in cm s-1. 

 München 

 1975-1985 2000-2010 

Min*** 0,09 0,15 

Max*** 3,78 5,22 

Mittelwert 0,79 1,87 

Median 0,61 1,84 

Standardabweichung 0,61 0,99 

Variationskoeffizient 0,78 0,53 

 

Ähnliche Depositionsgeschwindigkeiten von 7Be wie die hier berechneten fanden auch Pham 
et al. (2011) in Monaco.  

 

2.2.4.6 Depositionsgeschwindigkeiten – 210Pb 

Da die Messung der Gesamtdeposition von 210Pb erst später begann, konnten die 
Depositionsgeschwindigkeiten nur für den Zeitraum 2000-2010 berechnet werden. Auch für 
dieses Nuklid werden maximale Depositionsgeschwindigkeiten im Sommer beobachtet und 
eine hohe Korrelation mit dem Niederschlag gefunden (Abb. 2.2.46). 

 

Abb. 2.2.46 Mittlere Jahresverläufe der Depositionsgeschwindigkeit von 210Pb, München 
(HMGU). 
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Die berechneten Depositionsgeschwindigkeiten (Tabelle 2.2.14) sind vergleichbar mit den 
Ergebnissen andere Untersuchungen. So geben Pham et al. (2011) Werte zwischen 1,9-4,7 cm 
s-1 an und in Baskaran (2011) sind Depositionsgeschwindigkeiten für 210Pb von 0,1-5 cm s-1 
dokumentiert. 

Tabelle 2.2.14 Deskriptive Statistik für die berechneten Depositionsgeschwindigkeiten 
von 210Pb in München, berechnet für den Zeitraum 2000-2010 (1975-1985 keine Werte), (*** 
Monatswerte), alle Werte in cm s-1. 

 München 
 1975-1985 2000-2010 
Min***  0,15 
Max***  4,97 
Mittelwert  1,32 
Median  0,93 
Standardabweichung  1,09 
Variationskoeffizient  0,82 

 

2.2.4.7 Meteorologische Parameter 

Der Verlauf der Jahressummen (Abb. 2.2.47) wie auch der mittlere jährliche Verlauf der 
Monatssummen des Niederschlags (Abb. 2.2.48) zeigen eine große interannuelle Variabilität. 
Besonders markant der Unterschied zwischen dem überdurchschnittlich niederschlagsreichen 
Jahr 2002 direkt gefolgt von dem unterdurchschnittlich niederschlagsarmen Jahr 2003. Ein 
Trend ist nicht nachweisbar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2.2.47 Jahressummen des Niederschlags, München (HMGU), 1973-2010. 

 

 

 



- 82 - 

 

 

 

Abb. 2.2.48 Mittlerer Jahresverlauf des Niederschlags für die Perioden 1975-1985 und 
2000-2010, sowie die minimalen und maximalen Monatswerte der Perioden, München 
(HMGU). 

 

Neben dem Niederschlag stellen die Verdunstung und die Bodenfeuchte weitere potentielle 
Einflussfaktoren auf die Resuspension deponierter Nuklide dar. Steigt die potentielle 
Verdunstung über den Niederschlag an (April) so sinkt die Bodenfeuchte, dargestellt als 
nutzbare Feldkapazität. Im Herbst wenn sich das Verhältnis zwischen potentieller 
Verdunstung und Niederschlag wieder umgekehrt, steigt sie wieder an (Abb. 2.2.49). 

Aufgrund der saisonalen Parallelität von Temperatur und Niederschlag, der hohen Korrelation 
des Niederschlags mit der Deposition und damit auch der Depositionsgeschwindigkeit sind 
spezifische Anteile der Bodenfeuchte nicht quantifizierbar. 

Für eine statistische Untersuchung der Abhängigkeit radioökologischer Verhaltensmuster von 
(Groß-) Wetterlagen, welche großräumigere Strömungsverhältnisse charakterisieren sind 40 
Jahre ein relativ kurzer Zeitraum, da innerhalb dieses Zeitraums die Häufigkeit des Auftretens 
bestimmter Wetterlagen oder auch Wettertypen (eine Zusammenfassung bestimmter 
Wetterlagen) nicht repräsentativ ist. Deshalb war auch zu erwarten, dass keine signifikanten 
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Unterschiede in der Häufigkeit des Auftretens einzelner Wetterlagen zwischen beiden 
Zeiträumen auftreten. 

 

Abb. 2.2.49 Mittlere Jahresverläufe der potentiellen Verdunstung und der Bodenfeuchte 
(Daten: MIM, Uni München) im Vergleich zum Niederschlag, München (HMGU). 

 
Gruppiert man die Wetterlagen nach ihrer Zirkulationsform (Abb. 2.2.50) so nimmt die 
Häufigkeit der Wetterlagen meridionaler (Nord- und Süd-Wetterlagen) Zirkulationsform im 
Frühjahr etwas zu. Da diese Zirkulationsform nur geringfügig über 50% ausmacht und in 
dieser sowohl zyklonale als auch antizyklonale Wetterlagen zusammengefasst sind, sind 
Untersuchungen auf Zusammenhänge mit nuklidspezifsichen Mustern nicht zielführend.  

 

Abb. 2.2.50 Jahresverlauf der monatlichen Häufigkeiten von Grosswetterlagen mit zonaler, 
meridionaler und gemischter Zirkulationsform, 1973-2010 (Daten: DWD). 



- 84 - 

 

2.2.5 Referenzen 

Baskaran, M., 2011. Po-210 and Pb-210 as atmospheric tracers and global atmospheric Pb-
210 fallout: a Review, Journal of Environmental Radioactivity, 102, 500-513. 

Daish, S.R., Dale, A.A., Dale, C.J., May, R., Rowe, J.E. 2005. The temporal variations of 7Be, 
210Pb and 210Po in air in England. Journal of Environmental Radioactivity, 84, 457-
467. 

Dueñas, C., Fernández, M.C., Carretero, J., Liger, E., Cañete, S. 2004. Long-term variation of 
the concentrations of long-lived Rn descendants and cosmogenic 7Be and 
determination of the MRT of aerosols. Atmospheric Environment, 38, 1291–1301. 

Dueñas, C., Fernández, M. C., Cañete, S., Pérez, M. 2009. 7Be to 210Pb concentration ratio in 
ground level air in Málaga (36.7°N, 4.5°W). Atmospheric Research 92, 49–57. 

Hötzl, H., Rosner, G. and Winkler, R. 1987. Ground Depositions and Air Concentrations of 
Chernobyl Fallout Radionuclides at Munich-Neuherberg, Radiochimica Acta, 41, 181-
190 

Hötzl, H., Rosner, G. and Winkler, R. 1991. Correlation of 7Be concentrations in surface air 
and precipitation with the solar cycle. Naturwissenschaften, 78, 215-217. 

Hötzl, H., Rosner, G. and Winkler, R. 1992. Sources of present Chernobyl-derived caesium 
concentrations in surface air and deposition samples, The Science of the Total 
Environment, 119, 231-242. 

Kulan, A. 2006. Seasonal 7Be and 137Cs activities in surface air before and after the Chernobyl 
event. Journal of Environmental Radioactivity, 90,140–150. 

Masson, O., Piga, D., Le Roux, G., Mary, J., de Vismes, A., Gurriaran, R., Renaud, Ph., Saey, 
L., Paulat, P. 2009. Recent trends and explanation for airborne 137Cs activity level 
increases in France. Radioprotection, 44, n◦ 5, 327–332. 

Pham, M. K., Betti, M., Nies, H., Povinec, P. P. 2011. Temporal changes of 7Be, 137Cs and 
210Pb activity concentrations in surface air at Monaco and their correlation with 
meteorological parameters. Journal of Environmental Radioactivity, 102, 1045-1054. 

Rosner, G., Hötzl, H., and Winkler, R. 1996. Continuous Wet-only and Dry-only Deposition 
Measurements of 137Cs and 7Be: an Indicator of their Origin. Appl. Radiat. Isot., 47, 
9/10, 1135-1139. 

Rosner, G., Winkler, R. 2001a. Nuclide-dependent local and collector surface effects in 
sampling of radioactive deposition to ground. Applied Radiation and Isotopes, 55, 
823–829. 

Rosner, G., Winkler, R. 2001b. Long-term variation (1986-1998) of post-Chernobyl 90Sr, 
137Cs, 238Pu and 239,240Pu concentrations in air, depositions to ground, resuspension 
factors and resuspension rates in south Germany. The Science of the Total 
Environment, 273, 11-25. 

Vallés, I., Camacho, A., Ortega, X., Serrano, I., Blázquez, S., Pérez, S. 2009. Natural and 
anthropogenic radionuclides in airborne particulate samples collected in Barcelona 
(Spain). Journal of Environmental Radioactivity, 100, 102–107. 

Wershofen, H. 2011, private Kommunikation 

Winkler, R., Rosner, G. 2000. Seasonal and long-term variation of 210Pb concentration in air, 
atmospheric deposition rate and total deposition velocity in south Germany, The 
Science of the Total Environment, 263, 57-68. 



- 85 - 

 

2.2.6 Danksagung 

Für die freundliche Unterstützung durch die unkomplizierte Bereitstellung von 
meteorologischen und radiometrischen Daten möchten wir uns bei den Mitarbeitern diverser 
Abteilungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) recht herzlich bedanken. Unser Dank gilt 
auch den Mitarbeitern des Meteorologischen Instituts der Universität München, insbesondere 
Herrn Lösslein, für meteorologische Zeitreihen vom Messturm in Garching. Für die 
freundliche fachliche Unterstützung und die Bereitstellung der an der Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig gemessenen Zeitreihen der 
Aktivitätskonzentration in der Luft bedanken wir uns ganz herzlich bei Herrn Dr. Wershofen. 

 
 



- 86 - 

 

2.3 Arbeitspaket 2.2: Molekularbiologische und physiologische 
Analyse der Transportprozesse von Radionukliden in 
pflanzlichen Modellsystemen und Nutzpflanzen 

2.3.1 Einleitung  

Der Unfall im Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant im März 2011 hat die ökologische 
Relevanz des Eintrages von Radiocäsium in Böden wieder ins allgemeine Gedächtnis gerufen 
(Yasunari et al. 2011). Der Übergang von Radionukliden vom Boden in die Pflanze stellt eine 
wichtige Schnittstelle zwischen der Deposition langlebiger radioaktiver Isotope wie 134Cs 
oder 137Cs und deren Eintritt in die Nahrungskette dar. Pflanzen sind in der Lage, 134Cs über 
die Wurzel anzureichern, abhängig von ihren Wachstumsbedingungen, der Spezies, sowie der 
Interaktion mit Mikroorganismen (White and Broadley 2000). Dabei wird die Anreicherung 
morphologisch durch die Aufnahmebarriere in den Cortex der Wurzel, sowie vom 
Weitertransport innerhalb der Pflanze bestimmt. Es wurde gezeigt, dass diese Verteilung im 
Organismus symplastisch erfolgt, das heißt, das Radionuklid wird von Zelle zu Zelle 
weitergereicht (White and Broadley 2000). Damit ist klar, dass die Eigenschaften jeder 
einzelnen Zelle, vor allem im Wurzelgewebe, den Eintrag ins gesamte Pflanzenmaterial 
bestimmen. Die Eigenschaften von Pflanzen und ihrer spezialisierten Zellen werden von ihrer 
genetischen Zusammensetzung und der Regulation der entsprechenden Genprodukte 
bestimmt. Es wurde in der Modellpflanze Arabidopsis thaliana (Ackerschmalwand) 
nachgewiesen, dass die Eigenschaft der Cäsium (Cs) Anreicherung eine erblich bedingte 
Eigenschaft ist und folglich durch die genetische Zusammensetzung und die Genexpression 
kontrolliert wird (Payne et al. 2004). Die Forschung zielt schon seit Jahrzehnten darauf ab, die 
genomische Identität von (Nutz)pflanzen (den Genotyp) für eine gezielte Selektion, Anzucht, 
aber auch genetische Manipulation zur quantitativen Reduktion des Radiocäsium–Eintrags in 
essbares Pflanzenmaterial zu nutzen (Alexakhin 1993; Alexakhin et al. 1993; Beresford et al. 
2001; Hampton et al. 2004; Payne et al. 2004; White et al. 2004; Alexakhin et al. 2007; 
Kanter et al. 2010).  

Das Ziel des Vorhabens war es, mit molekularbiologischen Mitteln Prozesse zu identifizieren, 
welche für die Akkumulierung von Cs in der Modellpflanze A. thaliana verantwortlich sind. 
Bislang war bekannt, dass Cs für Pflanzen (wie auch für Pilze und die meisten 
Mikroorganismen) nicht essentiell ist, jedoch in nicht vernachlässigbaren Mengen 
angereichert werden kann. Physiologische und pharmakologische Studien zeigten, dass die 
Aufnahme und der Weitertransport dieses Alkalimetalls weitgehend den Mechanismen der 
Kalium (K) Translokation folgt und es wurde vermutet, dass Cs sogar ausschließlich diesen 
Transportweg nutzt (White et al. 2010). Obwohl es vereinzelt Hinweise auf ein gewisses Maß 
an Diskriminierung zwischen dem essentiellen K, dem chemisch fast identischen Rubidium 
(Rb) und dem potentiell toxischen und in der Natur kaum vorkommenden Cs gab (Armstrong 
and Rothstein 1967; Greenwood and Earnshaw 1984; Hampton et al. 2004; Kanter et al. 
2010), konnte bislang kein Genprodukt identifiziert werden, welches exklusiv, oder 
präferentiell die Cs Anreicherung steuert. Könnte man die Hintergründe für die gefundene 
Diskriminierung beleuchten und ein Genprodukt (Protein) beschreiben, welches unabhängig 
von der Kationentranslokation einen Einfluss auf die Cs Anreicherung besitzt, so könnte dies 
die Planung und Durchführung zukünftiger Strategien zur Vermeidung des Eintrages von 
Radiocäsium vom Boden in die Nahrungskette vereinfachen. Die Reduktion der 
Radionuklidbelastung könnte so funktionieren, dass die Erkenntnisse aus Modellpflanzen bei 
der Anzucht und Kreuzung von sogenannten „safe crop“ eine Rolle spielen, d.h. Nutzpflanzen 
die stark verringerte Mengen Cs über die Wurzel aufnehmen (Payne et al. 2004; White et al. 
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2004). Zudem können Erkenntnisse auf dem Niveau der Genregulation auch für einen 
gegenteiligen Effekt genutzt werden und Pflanzen oder Pilze gezüchtet werden, welche 
besonders große Anteile der Radionuklide aus dem Boden aufnehmen und die damit im Sinne 
einer Bodenremediation nutzbar wären (Salt et al. 1995).  

 

2.3.2 Erzielte Ergebnisse im Einzelnen 

In einer vorherigen Arbeit an der Bäckerhefe Saccharomyces cerevisiae wurden 
Kandidatengene beschrieben, denen eine mögliche Rolle in der Entkopplung der Cs- von der 
K-Regulation zugeschrieben werden konnte. Mutanten mit stark verändertem Cs Gehalt und 
zugleich kaum beeinflusster Rb Anreicherung waren von besonderem Interesse. Auffällig war 
die besondere Bedeutung der zellulären Funktionen des Vesikeltransportes und der 
Autophagie, zweier Prozesse denen bislang keine Aufmerksamkeit im Zusammenhang mit 
Radionuklidaufnahme zuteilwurde. Die bisher für die Cs Anreicherung als besonders wichtig 
eingestuften K Kanäle spielten dagegen nur eine untergeordnete Rolle (Heuck et al. 2010). 
Aufgrund ihres evolutionären Zusammenhangs können vielen Genen der Hefe verwandte 
Gene, bzw. Genprodukte in Pflanzen zugeordnet werden. Für einige davon kann dieselbe oder 
eine nur leicht modifizierte Funktion in der multizellulären Pflanze wie in dem Einzeller Hefe 
beschrieben werden (sogenannte funktionelle Orthologe). Wir nutzten diesen Zusammenhang, 
um, von den Hefedaten ausgehend, ein Gen, SEC22, in der Modellpflanze A. thaliana für eine 
Charakterisierung im Detail zu untersuchen (s. Abb. 2.3.1). Die Idee war es, zum einen die 
Eigenschaft der Hefemutante in Hinsicht auf eine mögliche Cs Spezifität zu beschreiben und 
parallel die Bedeutung des potentiellen funktionellen Orthologs der Pflanze in dieser Hinsicht 
zu analysieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2.3.1 Herangehensweise zur gezielten Analyse einzelner Genprodukte in der Pflanze 
und ihrer Bedeutung für die Cs Anreicherung, basierend auf Informationen in der Hefe.  
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In der Studie von Heuck et al. (2010) wurde eine Charakterisierung von mehr als 4300 
Mutantenstämmen der Bäckerhefe S. cerevisiae in Hinsicht auf die Akkumulierung von 
Radionukliden, inklusive 134Cs durchgeführt. Dabei wurde eine überraschend große Anzahl an 
Genen identifiziert, deren Mutation einen Effekt auf Cs, jedoch nicht auf das sehr ähnliche Rb 
hatte. Die funktionelle Einordnung der Ergebnisse zeigte eine Überrepräsentierung einiger 
Kategorien. Darunter war die Proteinsortierung, d.h. der zielgerichteten Verteilung neu 
produzierter Proteine entweder zu Zielorganen innerhalb der Zelle oder zur Sekretion an der 
Plasmamembran. Dieser Vorgang wird über Membraneinschnürungen (Vesikel) und einer 
Vielzahl dazu notwendiger Proteine vermittelt. Eine weitere entscheidende Kategorie war die 
vakuoläre Organisation, also Proteine, welche für die Integrität und Funktionalität des 
Speicher- und Entgiftungskompartimentes der Zelle, die Vakuole, wichtig sind. Auffällig 
dabei war, dass die am ehesten zu erwartende Kategorie des Ionentransportes, im speziellen 
Kationentransporter der Plasmamembran, kaum vertreten war. In evolutionärer Hinsicht ist es 
tatsächlich unwahrscheinlich, dass für das in der Natur gewöhnlich kaum vorkommende, nicht 
essentielle Cs spezielle Aufnahmemechanismen entwickelt und konserviert wurden. Wie in 
Abb. 2.3.2 dargestellt, ließ sich durch eine vertiefte Analyse dieser Hefeuntersuchung eine 
zielgerichtete Auswahl eines Kandidatengens für Detailanalysen treffen. Die Selektion bezog 
sich zunächst auf den Mutantenphänotyp. Eine besonders hohe oder besonders niedrige Cs 
Anreicherung nach den festgelegten Kriterien (z – Score > 2.0, bzw. < -2.0) wurde 
vorausgesetzt (Heuck et al. 2010). Jene Mutanten, welche ebenfalls eine Veränderung im 
Strontium (Sr) und Rb Gehalt aufwiesen, wurden ausgeschlossen. Die Auswahl wurde auf 
Komponenten der bereits erwähnten, überrepräsentierten funktionellen Kategorien 
beschränkt. Literaturrecherchen stellten sicher, dass die Mutanten keine entscheidenden 
Wachstumsdefekte oder andere extreme Ausprägungen (Phänotypen) aufwiesen, welche die 
weiteren Versuche und eine letztendliche Anwendbarkeit von vorneherein einschränken 
würden. Schließlich wurde mittels Basic Local Alignment Search Tool (BLAST, 
http://web.expasy.org/blast/ des SIB Swiss Institute of Bioinformatics) auf Grundlage der 
Aminosäuresequenz der jeweiligen Kandidaten festgestellt, ob es ein evolutionär erhaltenes 
Protein in der Modellpflanze A. thaliana gibt. Dieser Punkt war von besonderer Bedeutung, 
da es ein Anliegen des Projektes war, einen Einfluss auf die Cs Anreicherung in Pflanzen zu 
adressieren. Am Ende blieb als „bester“ Kandidat die Mutante sec22Δ, welche im Open 
Reading Frame (ORF) des Gens YLR268W (aka Sec22) mutiert wurde und für das Protein 
Sec22p kodiert. Diese Mutante zeigte im genomweiten Hefeversuch eine signifikante 
Reduktion im Cs Gehalt und besitzt in dem A. thaliana Genprodukt At1g11890.1 aka SEC22 
ein mögliches funktionelles Ortholog. Abb.2.3.3 zeigt das Alignment, also das direkte 
Übereinanderlegen der Proteinsequenzen des Hefe und des Pflanzenproteins, sowie die sehr 
ähnliche Struktur ihrer funktionellen Domänen. Erwähnenswert ist, dass SEC22 von A. 
thaliana ebenfalls innerhalb eines Quantitative Trait Loci (QTL) für die Eigenschaft der Cs 
Anreicherung entdeckt wurde, d.h. es ist in einer chromosomalen Region kodiert, welcher 
eine Rolle in der Cs Anreicherung zugeschrieben werden kann (Kanter et al. 2010). Damit 
gibt es auch einen unabhängigen Hinweis auf eine mögliche Bedeutung des Gens in diesem 
Zusammenhang.  

Die Versuche zur Cs Anreicherung in der Hefe werden durch den Gebrauch von 134Cs als 
Tracer, sowie dem Beifügen einer festgelegten Konzentration von stabilem CsCl, 
quantifizierbar. Auch Rb wird mittels 86Rb als Tracer ermittelt. Beide Nuklide werden γ-
spektrometrisch erfasst. Andere Kationen wurden durch Atom-Emissionsspektrometrie 
mittels induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-AES), einer Methode der Massenspektrometrie, 
ermittelt. Dadurch konnte der Phänotyp von sec22Δ genau dargestellt werden. Durch die 
molekularbiologische Technik der transienten Transformation von modifizierten Plasmiden 
mit bestimmten Eigenschaften wurde ein Konstrukt hergestellt, welches vor dem Hintergrund 
der sec22Δ Mutante das Sec22 Gen wieder exprimieren kann. Durch diese Manipulation, lässt 
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sich prüfen, ob der Effekt der Mutante ausschließlich auf das Fehlen dieses einen Gens 
zurückzuführen ist, oder ob es durch sekundäre Einwirkungen bestimmt wird. Diese Taktik 
wird als Komplementationsanalyse bezeichnet. Die Versuche wurden im 96-fach Format 
durchgeführt, so dass ausreichend biologische Replikate gemessen werden konnten. Mithilfe 
von Lichtabsorptionsbestimmung konnte der Cs Gehalt mit einer genau festgelegten Zellzahl 
korreliert werden, um schließlich die angereicherte Konzentration (in diesen Versuchen nach 
13 Stunden Inkubation) zu bestimmen. Die Zellen waren dabei in einem nährstoffarmen 
Puffer (ohne konkurrierendes K).  

 

 

Abb. 2.3.2 Auswahl von Sec22 als Kandidat für weitere Analysen. Der Weg von den 
Hefedaten, welche aus mehr als 4000 Einzelmutanten gewonnen wurden, war von drei 
wegweisenden Kriterien geprägt: (1) Eine mögliche Spezifität von Cs gegenüber K 
(Kandidaten sollten weder für Rb, noch für Sr Auffälligkeiten zeigen), (2) der klassische Weg 
über den Ionentransport sollte umgangen werden (Auswahl der funktionellen Kategorien) und 
(3) die Übertragbarkeit der Ergebnisse zum pflanzlichen Modellorganismus A. thaliana sollte 
zumindest möglich sein (Homologiesuche). 

 

sec22Δ zeigt eine signifikante und mit ca. 50% auch starke Reduktion der aufgenommenen Cs 
Konzentration (Abb. 2.3.4). Dabei ist festzuhalten, dass diese Messungen in einem Zustand 
durchgeführt werden, wenn die Zellen ein Maximum an Tracer, einen annähernden „steady 
state“ Zustand erreicht haben, um eine Vergleichbarkeit zu garantieren. Es zeigt sich, dass 
nicht nur Rb, sondern auch K, Na, Mg und Ca nicht von der Mutante beeinflusst werden 
(Abb. 2.3.4). Zudem gelang die Komplementierung, wobei wieder das Cs Niveau der Wildtyp 
(WT) Kontrolle erreicht wurde. 
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Abb. 2.3.3 Alignment der potentiellen funktionellen Orthologe aus S. cerevisiae und A. 
thaliana, sowie die jeweilige Domänenstruktur (Darstellung mit GeneDoc 
(www.psc.edu/biomed/genedoc)). Domänen wurden identifiziert durch die Interpro 
Datenbank (http://www.ebi.ac.uk/interpro/) bzw. Prosite (http://prosite.expasy.org/) / Pfam 
(http://pfam.sanger.ac.uk/).  

 

Damit wurde bewiesen, dass diese Mutante tatsächlich keinen Einfluss auf essentielle 
Kationen nimmt. Diese Diskriminierung stellt ein Novum im Bereich der Cs Forschung dar. 
Es wurden mehrere Versuche gemacht, um zu ermitteln, ob das Wachstum der Mutante an 
sich negativ beeinflusst war, doch weder mikroskopische Analysen noch die Entwicklung der 
Zellproliferation zeigten Auffälligkeiten (nicht gezeigt). Abgesehen von dem Cs-Phänotyp 
scheinen sich die Zellen nicht anders zu entwickeln als WT Zellen. Interessanterweise zeigte 
sich in einem Toxizitätstest, dass die Mutante, obwohl sie weniger Cs anreichert, eine 
geringfügig höhere Sensitivität gegenüber Cs, aber auch dem einzigen anderen in niedrigen 
Konzentrationen toxisch wirkenden Alkalimetall, Lithium (Li) aufwies (Abb. 2.3.4).  
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Abb. 2.3.4 Ionenphänotyp von sec22Δ sowie Toxizitätstest. Oben: Boxplot Darstellung 
sämtlicher Kationen –Quantifizierungen für sec22Δ. Alle Daten wurden relativ zur WT 
Kontrolle angegeben. Gezeigt sind Mittelwert, oberes und unteres Quartil, Maxima und 
Minima, sowie Ausreißer (schwarze Punkte). „C“ bezeichnet den komplementierten 
Hefestamm. Die mit „OE“ gekennzeichneten Messwerte beziehen sich auf transient 
transformierte Linien, welche das A. thaliana Gen At1g11890 überexprimieren. Für den 
Toxizitätstest wurden Kolonien einer Verdünnungsreihe auf Vollmedium angezogen und 
mittels Replikaplattierung auf Medium mit unterschiedlichen Konzentrationen an Kationen 
(wie angegeben) transferiert. 

 
Wie später noch dargestellt wird, ergibt sich aus der in der Literatur beschriebenen Rolle von 
Sec22p kein offensichtlicher Zusammenhang zwischen Cs Anreicherung und diesem Protein. 
Deshalb war es von großer Bedeutung zu hinterfragen, welche zellulären Prozesse durch die 
Mutation tatsächlich betroffen waren.  

Zeitreihenanalysen sind sehr aufschlussreich für die Betrachtung von Ionenanreicherungen 
und wurden schon früh genutzt um Voraussagen darüber zu treffen, welche Transportprozesse 
für ein Ion entscheidend sind (Borst-Pauwels 1981). Für unsere Zwecke ließe sich aus solchen 
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kinetischen Betrachtungen z.B. folgern, ob die Aufnahme durch K Kanäle an der 
Plasmamembran empfindlich verändert war oder ob bislang unbeachtete Phänomene 
beitragen. Die Kinetik der Cs Anreicherung in WT Hefen ergab ein Bild, das sich leicht von 
zuvor publizierten Kinetiken in Mikroorganismen unterscheidet (Avery et al. 1993; Avery et 
al. 1995): Es würde eine Kinetik ähnlich der K Aufnahme erwartet, da, wie bereits erläutert, 
Cs hauptsächlich durch K Transportsystem in die Zellen geschleust wird, das heißt eine 
ansteigende hyperbolische Kurve, welche in etwa den Gesetzen einer Michaelis–Menten 
Kinetik folgt. Unter den experimentellen Bedingungen des Tracer Versuches zeigt sich ein 
nicht einheitlich exponentieller Anstieg, welcher nach ca. 8 Stunden in ein sehr flaches 
Plateau übergeht (Abb. 2.3.5). Die Eigenheiten beim Anstieg deuten darauf hin, dass in 
Abhängigkeit der vorhandenen Konzentration zwei unterschiedliche Aufnahmesysteme mit 
jeweils eigener Affinität für Cs verantwortlich sein könnten. Alternativ könnte es eine 
zeitliche Verzögerung durch eine Verteilung innerhalb der Zelle geben. Die (annähernde) 
Plateauphase ist ein klarer Unterschied von den bekannten Kationenkinetiken, welche zwar 
stets eine Sättigung, jedoch nie einen scheinbaren Gleichgewichtszustand, bzw. eine derart 
schnelle Sättigung zeigen. Alleine das Vorhandensein dieses Plateaus zeigt deutlich, dass die 
Hefe anders auf Cs als auf K mit ansteigender Konzentration reagiert. Dies lässt sich als 
Beweis für das Vorhandensein einer Diskriminierung zwischen diesen Kationen deuten, 
welche bislang nicht bekannt war.  

Betrachtet man nun das Verhalten der Mutante, so zeigt sie einen durchaus ähnlichen 
Kurvenverlauf, doch der Anstieg ist flacher und das Plateau wird bei geringeren 
Konzentrationen innerhalb der Zelle erreicht (Abb. 2.3.5).  

 

Abb. 2.3.5 Akkumulierungskinetiken für WT und sec22Δ, inklusive Fit und vorläufiger 
Abschätzungen aus einer mathematischen Modellierung. Es wurden intrazelluläre 
Konzentrationen berechnet.  

 
Es muss betont werden, dass die Konzentrationen, bei denen die Plateauphase eintritt im 
geringen mikromolaren Bereich sind, womit sich ausschließen lässt, dass es sich um 
Toxizitäts–bedingte Veränderungen in der Zelle handelt (Perkins and Gadd 1993). Eine 
Schlussfolgerung hieraus ist, dass die Anreicherung von Cs in der Hefe nicht ausschließlich 
durch das Vorhandensein und die Aktivität von hochaffinen K Kanälen (also einer Aufnahme 
„aus Versehen“) bedingt wird, sondern dass es schon in geringsten Konzentrationen Prozesse 
gibt, bei denen Cs sich nicht wie K verhält, was wiederum eine Diskriminierung zwischen den 
Ionen zeigt.  

Nun stellte sich die Frage, auf welcher Ebene diese unterschiedliche Regulation stattfindet. 
Wir wissen, dass es Transportprozesse, sowohl einwärts, als auch auswärts gerichtet, an der 
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Plasmamembran gibt und dass voraussichtlich die zum Teil gut charakterisierten K 
Transportwege für diese Flüsse verantwortlich zeichnen (Avery 1995). Eine Modifizierung 
der Flüsse an der Plasmamembran könnte folglich eine Rolle spielen, zumal wir aus der 
Kinetik wussten, dass bei einer gewissen Konzentration ein Gleichgewichtszustand angestrebt 
wird, sich die Flüsse also angleichen müssen. Zusätzlich ist bekannt, dass Cs zum größten 
Teil in die Vakuole abgelagert wird, bis zu 90%, abhängig von den experimentellen 
Bedingungen (Perkins and Gadd 1993). Dies deutet darauf hin, dass die Zellen versuchen, die 
zytoplasmatische Belastung mit Cs so gering wie möglich zu halten. Die Cs Flüsse über die 
vakuoläre Membran sind weniger gut beschrieben, jedoch lässt sich vermuten, dass in dieses 
Kompartiment abgelagertes Cs nur zum geringen Teil wieder ans Zytoplasma zurückgegeben 
wird. Der Gehalt an Cs in der Vakuole sollte entscheidend zum Gesamtgehalt der Zelle 
beitragen (obwohl das Volumen der Vakuole nur etwa 25% der Hefezelle ausmacht). Um die 
Bedeutung der einzelnen Flüsse abschätzen zu können wurde ein mathematisches 
Kompartimentmodell entwickelt, welches die eben beschriebenen Flüsse impliziert und zum 
Ziel hatte, zum einen die WT Kinetik nachzuvollziehen, zum anderen herauszufinden, welche 
Parameter modifiziert werden müssen, um die experimentell ermittelte sec22Δ-Kinetik 
vorauszusagen. Dieses Modell ist derzeit in einer Rekonstruktion, da Fehler in der 
mathematischen Interpretation der biologischen Parametervorgaben festgestellt wurden. Aus 
diesem Grund wird das Modell hier nicht vollständig dargestellt. Es wird als nichtlineares 3–
Kompartimentmodell formuliert, wobei der extrazelluläre Puffer, in den der Tracer gegeben 
wird, das Zytoplasma und, darin enthalten, die Vakuole als Kompartimente festgelegt wurden. 
Soweit möglich wurden für alle Flüsse und Transportgeschwindigkeiten realistische Vorgaben 
aus eigenen Experimenten und der Literatur integriert. Die Flüsse zwischen den 
Kompartimenten werden Michaelis–Menten Kinetiken unterworfen, was für die Einflüsse in 
das Zytoplasma und in die Vakuole mit der Literatur übereinstimmt, während für die 
Rückflüsse keine besser geeigneten Kinetiken bekannt sind. Die WT Kurve lässt sich 
weitgehend voraussagen (inklusive des Plateaus), wenn man eine Cs Deposition zur Vakuole 
von 80% annimmt. In Abb. 2.3.5 sind bereits vorläufige Modellierungskurven enthalten, die 
zeigen, dass mit geringfügigen Anpassungen die experimentellen WT Daten nachvollzogen 
werden können. Durch Variation der einzelnen Flüsse zwischen den Kompartimenten, z.B. 
einer Halbierung des Influx zum Zytoplasma, einer Verdopplung des Efflux zum Puffer oder 
einer Halbierung des Flux zur Vakuole sollte nun geprüft werden, ob dieses Modell eine 
Voraussage zulässt, die weitgehend der Kinetik von sec22Δ entspricht. In dem bisher 
verwendeten Modell, welches Grundlage der in Abb. 2.3.5 integrierten Kurven ist, zeigte sich, 
dass einzig eine mehr als 50%ige Verringerung der vakuolären Deposition die Mutantenkurve 
voraussagen konnte. Eine starke Erhöhung des Efflux zum Puffer dagegen konnte die 
Plateauphase zwar senken, allerdings nicht bis auf das Niveau der Mutante. Eine Veränderung 
des Influx würde den Kurvenverlauf direkt verändern. Obwohl das finale Modell noch 
überarbeitet werden muss, bestätigte die Voraussage des bisherigen Modells unsere Annahme, 
dass die Vakuolenablagerung von entscheidender Bedeutung für das Maß der Cs 
Anreicherung ist. Dies zeigte sich besonders bei den Versuchen, die Mutantenkuve zu 
modellieren, bei der eine 25%ige Verringerung der vakuolären Deposition denselben Effekt 
zeigte wie eine 200%ige Erhöhung des gesamt-zellulären Efflux. 

Die tatsächliche Bedeutung der Vakuole für den Phänotyp sollte nun experimentell überprüft 
werden. Hierzu musste sichergestellt werden, dass keine grundsätzlichen morphologischen 
Defekte in der Mutante vorhanden waren. Zu diesem Zweck wurden die Hefezellen (WT und 
sec22Δ) mit dem fluoreszierenden Farbstoff FM4-64 inkubiert, (Vida and Emr 1995). Mit 
diesem Protokoll lassen sich gezielt vakuoläre Membranen in Hefezellen färben und im 
Fluoreszenzmikroskop analysieren. Abb. 2.3.6 zeigt die Färbung und die Bestimmung der 
zellulären, wie auch vakuolären Diameter, um die jeweiligen Volumen zu kalkulieren. Es 
zeigte sich, dass weder das Gesamtvolumen, noch das Vakuolenvolumen in der Mutante 
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signifikant unterschiedlich sind und damit auch nicht das Verhältnis der Volumen zueinander 
(Abb. 2.3.7). Im Gegenzug dazu wurde mittels transienter Transformation ein Hefestamm 
erzeugt, welcher Sec22 konstitutiv, also permanent exprimiert, ein sogenannter 
Überexpressionsstamm. Dieser zeigt eine signifikante Vergrößerung des Vakuolenvolumens 
(siehe Abb. 2.3.8). Damit konnte gezeigt werden, dass zwar das vakuoläre Volumen in der 
Mutante nicht beeinflusst ist, Sec22p aber durchaus eine direkte, auch morphologische 
Verknüpfung zur Vakuole aufweist. Die erwähnte Überexpressionslinie zeigt ebenfalls eine 
stark erhöhte Cs Anreicherung, vermutlich weil die Vakuole stärker belastet werden kann 
(nicht gezeigt). Dies muss jedoch noch eingehender untersucht werden. Was bei diesen 
Analysen auffiel war eine leicht höhere Anzahl von Zellen mit mehreren kleinen Vakuolen. 
Wir bezeichnen dieses Phänomen als „Fragmentierung“, wobei noch nicht feststeht, ob es sich 
um einen Defekt in der vakuolären Fusion, wie bereits für einige Mutanten beschrieben, oder 
um einen Zerfall handelt (Wickner 2002; Li and Kane 2009). Tests bei unterschiedlichen Cs 
Konzentrationen im Medium zeigten, dass dieses Verhalten in der Mutante vom vorhandenen 
Cs abhängig war (Abb. 2.3.7). Geringe bis fehlende Fragmentierung in Abwesenheit von Cs 
zeigt, dass die Mutante nicht grundsätzlich diesen Defekt in hohem Maße aufweist. Wir sehen 
diese Auffälligkeit als einen sekundären Effekt, möglicherweise hervorgerufen durch eine 
Umverteilung der Cs Ionen. Dieser Effekt bestätigt wiederum die Bedeutung der Vakuole für 
die Regulation bei Cs und deutet darauf hin, dass die Zelle teils extrem auf das Vorhandensein 
dieses Elementes reagiert. Wieder muss darauf hingewiesen werden, dass die Konzentrationen 
in unseren Versuchen unterhalb der bekannten Toxizitätsgrenzen gemacht wurden. 

 

Abb. 2.3.6 Fluoreszenzmarkierung von Vakuolen in der Hefe mittels FM4-64. Links: 
Hefezellen im Durchlicht; Mitte: die Originalmarkierung und Rechts: Vakuolen mit 
Falschfarben hervorgehoben und Diameter markiert. 
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Abb. 2.3.7 Analyse der Morphologie 
von Vakuolen in sec22Δ. a) Unabhängig 
von der Konzentration zeigt die Vakuole 
keine signifikant veränderte Volumen der 
Vakuolen; b) In Abhängigkeit der Cs 
Konzentration ist das Level der 
Fragmentierung in sec22Δ erhöht; c) FM4-
64 markierte Vakuolen. Weiße Pfeile 
zeigen fragmentierte Vakuolen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abb. 2.3.8 Vakuoläre Morphologie in 
der Überexpressionslinie für Sec22. a) 
Unabhängig von der Cs Konzentration ist 
das Volumen der Vakuole stark erhöht; b) 
Beispielhafte Bilder von Vakuolen im 
zellulären Hintergrund (roter Pfeil zeigt 
eine auffällig große Vakuole); c) Die 
Fragmentierung ist in dieser 
Überexpressionslinie im Vergleich zu WT 
nicht verändert.  

Bei den Versuchsbedingungen zeigt sich in der Mutante eine um ca. 25 % erhöhte Anzahl an 
Zellen mit fragmentierten Vakuolen. Diese Erhöhung korreliert nicht mit der insgesamt um 
ca. 50 % reduzierten Cs Anreicherung. Wir schließen daher diese Beobachtung als einzigen 
Grund für den beobachteten Phänotyp aus. 

Um die vakuoläre Deposition von Cs zu analysieren, wurde eine 
Dichtegradientenzentrifugation durchgeführt, wobei die Hefezellen zunächst enzymatisch 
aufgeschlossen wurden und die Zellbestandteile in einem Ficollgradienten durch 
Ultrazentrifugation voneinander getrennt wurden. Die Trennung in den einzelnen Fraktionen 
wurde mittels enzymatischer Tests nachgewiesen. Für jedes wichtige Kompartiment wurde 
die Aktivität für mindestens ein charakteristisches Enzym getestet (nicht gezeigt). Die 
voraussichtliche Vakuolenfraktion wurde zunächst mit einem Markerenzym für die 
Vakuolenmembran, α-Mannosidase, auf Reinheit geprüft. Zudem wurde ein Enzym aus dem 
Lumen der Vakuolen überprüft, um zu zeigen, dass die Vakuolen, dem Protokoll 
entsprechend, intakt aufgereinigt wurden. Anhand der α-Mannosidase konnte eine 
Quantifizierung im Vergleich zu intakten Zellen durchgeführt werden, für die wiederum über 
eine Messung der optischen Dichte die Zellzahl bestimmt wurde. So konnte indirekt die 
Anzahl an Vakuolen und ihr Volumen abgeschätzt und verglichen werden. Die Mutante zeigt 
eine signifikant reduzierte Einlagerung von 134Cs in die Vakuole nach 13–stündiger 
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Inkubation mit dem Tracer im Vergleich zum WT Stamm (Abb. 2.3.9). Der drastische 
Unterschied von 37 % (sec22Δ) zu 80 % (WT) würde den Voraussagen des (vorläufigen) 
mathematischen Modells weitgehend entsprechen, um die Kinetik der Mutante 
nachzuvollziehen.  

 

Abb. 2.3.9 Quantifizierung der vakuolären Tracerablagerung in Vakuolen von WT und 
sec22. Die genauen Werte sind unter den Kuchendiagrammen angegeben. Es wurden 3 
Replikate durchgeführt. 

Somit konnte in einem direkten Versuch die entscheidende Rolle dieses Kompartimentes für 
die Cs Anreicherung bestätigt werden. Auch an der vakuolären Membran könnten 
Kationentransporter für K und Na für die Aufnahme des Cs in dieses Kompartiment 
verantwortlich sein, jedoch wurde dies nie nachgewiesen und andere Vorgänge wie 
Sequestrierung durch Vesikeltransport könnten ebenso eine Rolle spielen. An dieser Stelle 
soll kurz darauf eingegangen werden, dass der Transport von Cs zur Vakuole zwar in 
mehreren Organismen diskutiert, jedoch nur in Mikroorganismen gezeigt wurde (Roomans 
and Seveus 1976; Perkins and Gadd 1993; Avery 1995). Somit müssten für Versuche in 
höheren Organismen wie Pflanzen eigene Versuchsreihen entwickelt werden. 

Diese durchgeführten Experimente verändern die bisherige Betrachtung der Cs Regulation in 
der Mutante, da nun eine vollkommen unterschiedliche Verteilung der Ionen innerhalb der 
Zelle beachtet werden muss. Bei unseren zugrunde liegenden Messungen konnten wir einen 
Unterschied in der Gesamtkonzentration an Cs von ca. 10µM in WT gegenüber 6 µM in 
sec22Δ feststellen (vgl. Abb. 2.3.4). Wir wären also zunächst davon ausgegangen, dass auch 
der zytoplasmatische Anteil von Cs in der Mutante geringer sei. Beachtet man nun jedoch die 
unterschiedliche Verteilung der Cs Ionen und das Volumen einer Zelle (ca. 33.95 fl) und ihrer 
Vakuole (ca. 22% des Zellvolumens), so ergibt sich für diesen Fall folgende Umverteilung der 
Konzentrationen: 

WT: c(cyt)[Cs] = 2.55 µM und c(vak)[Cs] = 40.0 µM 

sec22Δ: c(cyt)[Cs] = 4.07 µM und c(vak)[Cs] = 8.45 µM 
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Die reale Konzentration im biochemisch relevanten Zytoplasma ist selbst in dieser Situation 
fast doppelt so hoch ist wie im WT. Diese Umverteilung von Cs muss daher auch bei der 
Betrachtung der bisherigen Ergebnisse beachtet werden. Vor allem erklärt sich damit die 
erhöhte Sensitivität gegenüber den potentiell toxischen Ionen Cs und Li (Abb. 2.3.3). Durch 
die Mutation kann weniger Cs in die Vakuole gebracht werden, so dass bei einem 
Toxizitätstest die zytoplasmatische Belastung in der Mutante automatisch höher ist, da für die 
toxischen Effekte nur jene Stoffe eine entscheidende Rolle spielen, die sich im Zytoplasma 
aufhalten und mit den aktiven Molekülen dort interagieren können. Dies könnte erklären, 
weshalb in anderen Mutantenallelen von Sec22 ebenfalls eine leicht erhöhte Empfindlichkeit 
gegenüber kationischen Chemikalien wie Arsenat, Zink, Hygromycin B, Spermin, und 
Tetramethylammonium (TMA) gefunden wurde (Pagani et al. 2007; Zhou et al. 2009; Barreto 
et al. 2011). Besonders interessant ist Li, welches ähnlich wie Cs bereits bei geringen 
Konzentrationen im Wachstumsmedium zu Defekten im WT Wachstum führt (Perkins and 
Gadd 1993). Es wird ebenfalls in der Vakuole abgelagert, allerdings wurde gezeigt, dass in 
diesem Fall auch der zelluläre Efflux von großer Bedeutung ist (Rodriguez-Navarro and 
Asensio 1977). Zwar ist dabei zu beachten, dass für Li vor allem Natrium – Transportwege 
den Austausch über Biomembranen katalysieren, also andere Mechanismen als für Cs 
betrachtet werden, jedoch könnte der zelluläre Efflux an der Plasmamembran auch in sec22Δ 
beeinflusst sein. 

Der Einfluss des Ionentransportes an der Plasmamembran, also der ersten Grenze, welche im 
extrazellulären Medium vorhandene Cs Ionen passieren müssen, sollte nun separat untersucht 
werden. Wie bereits erwähnt findet dort der Transport von Cs über K Kanäle statt und es gibt 
diese Transportwege sowohl für den Influx als auch für den Efflux (Avery et al. 1993; White 
and Broadley 2000; Zhu and Smolders 2000). In einer Variation der Anreicherungs-
kinetikversuche mit 134Cs Tracer wurden beladene Zellen nach 13 Stunden Inkubation 
gewaschen und ihr Tracerverlust in Cs – freiem Medium quantifiziert. Der Verlust folgt einer 
exponentiellen Funktion, so dass aus deren Ableitung die Geschwindigkeit des Efflux aus den 
Zellen berechnet werden konnte. Abb. 2.3.10a vergleicht den Efflux von WT und Mutanten-
zellen. In beiden Fällen wurde festgestellt, dass die Sterberate der Hefezellen nach insgesamt 
16 Stunden im Versuchssystem (inklusive des Waschvorganges) zunahm. Somit wurden nur 
die Daten der ersten drei Stunden Abreicherung in Betracht gezogen. Die Daten wurden 
wiederum mit der Zellzahl korreliert und die Konzentration bestimmt. Aus der Kurve dieses 
Zeitraumes wurde jeweils die Formel der exponentiellen Ausgleichsfunktion bestimmt und 
abgeleitet, so dass die Geschwindigkeit der Abreicherung in (µM/Zelle)/h analysiert werden 
konnte. Geht man nur von einem bestimmten Zeitpunkt, z.B. 0h nach Waschen aus, so zeigt 
sich ein deutlicher Unterschied. Die Mutante scheint einen schnelleren Efflux als der WT zu 
besitzen.  

WT(0h nach Waschen): 0,63 µM Cs/h bei cZyto = 3,73 µM und cVak = 52,95 µM 

sec22Δ(0h nach Waschen): 0,88 µM Cs/h bei cZyto = 5,01 µM und cVak = 9,98 µM 

Beachtet man dabei jedoch, dass zu diesem Zeitpunkt die Gesamtkonzentration, vor allem 
aber die für den Efflux entscheidende zytoplasmatische Konzentration unterschiedlich waren, 
so müssen diese Werte umgerechnet werden. Extrapoliert man anhand der 
Abreicherungskurve die Mutantenwerte dahingehend, dass man eine identische 
zytoplasmatische Konzentration wie der WT erreicht (cZyto = 3,73 µM Cs), so ergeben sich 
folgende Geschwindigkeiten: 

WT (0h nach Waschen): 0,64 µM Cs/h  

sec22Δ (2,02h nach Waschen): 0,66 µM Cs/h  
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Somit zeigte sich, dass bei identischer zytoplasmatischer Konzentration kein signifikanter 
Unterschied in der Effluxgeschwindigkeit zu messen ist. Die Extrapolation der Daten setzte 
voraus, dass die Verteilung zwischen Vakuole und Zytoplasma innerhalb der hier betrachteten 
3 Stunden sich nicht signifikant verändert. Die Mutante hat folglich keinen direkten Einfluss 
auf die Vorgänge der Plasmamembran, was im Einklang mit unserem mathematischen Modell 
stünde.  

Betrachtet man die Aufnahmekinetik für die Mutante (Abb. 2.3.5), so zeigt sich jedoch das 
Einstellen einer Plateauphase (wie auch im WT), einem Bereich also, in dem die Ausflüsse 
mit den Einflüssen identisch werden. Zum Zeitpunkt des Waschens (13 h) erwarteten wir also 
stabile Flüsse gleicher Stärke für Einfluss wie für Ausfluss. Der Effluxversuch wurde in 
veränderter Form wiederholt, bei der nun unmarkiertes (stabiles) CsCl im Puffer außerhalb 
der Zellen vorhanden ist, in gleicher Konzentration wie vor dem Waschen. Der Plateaubereich 
wurde daher aufrechterhalten und im Versuch wird ausschließlich die Verdünnung des 
Tracers innerhalb der Zellen gemessen. Wieder konnten wir feststellen, dass der Efflux des 
markierten Cs bei identischer zytoplasmatischer Konzentration nicht signifikant 
unterschiedlich ist (WT: 0,64 µM Cs/h; sec22Δ: 0,65 µM Cs/h) (Abb. 2.3.10b). Die 
Geschwindigkeit des Austausches ist zwar von der zytoplasmatischen Konzentration an Cs 
abhängig und unterscheidet sich bei dem jeweiligen Maximalgehalt der WT und der 
Mutantenzellen. Beachtet man jedoch die zytoplasmatische Konzentration – wir gehen derzeit 
davon aus, dass in der Vakuole gespeichertes Cs nicht in hoher Geschwindigkeit an das 
Zytoplasma zurückgegeben wird – so verschwindet dieser scheinbare Unterschied. Die 
Umverteilung der Cs Ionen durch den Verlust der Vakuole als Zwischenlager scheint nicht 
einherzugehen mit einer Veränderung der Flüsse an der Plasmamembran. 

a b  

Abb. 2.3.10 Effluxkinetik für WT und sec22Δ. Die Daten beruhen auf Messungen, die nach 
13 Stunden Inkubation mit Tracer gestartet wurden. (a) Nach dem Waschen der Zellen war 
kein Cs im Puffermedium enthalten. Die Abreicherung wurde mit der Sterberate korreliert 
(unten), um festzustellen, zu welchem Zeitpunkt nach dem Waschen die Messungen 
unberechenbar wurden. (b) zeigt einen vergleichbaren Versuch, bei dem jedoch nach dem 
Waschen CsCl im Puffermedium vorhanden war. Die Zellen blieben daher in einem Steady-
state level und nur der Austausch des Tracers wurde kalkuliert. Die x–Achse beschreibt in 
allen Fällen die Stunden nach dem Waschen der Zellen.  
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Um die in der Hefe gewonnenen Erkenntnisse zu interpretieren muss die bekannte Funktion 
des Proteins Sec22p kurz dargestellt werden. Sec22p gehört zur Proteinklasse der soluble N – 
ethylmaleimide sensitive factor receptors (SNAREs). Diese Proteine katalysieren den 
Transport von Proteinen und anderen Stoffen zwischen Kompartimenten, indem sie die 
Fusion, aber auch die Abschnürung von Biomembranen ermöglichen. Abb.2.3.11 gibt eine 
Übersicht darüber, wie viele dieser Proteine alleine in der Hefe bekannt sind und zeigt, dass 
den meisten dieser Proteine bestimmte Teilbereiche des Vesikeltransportes (Vesikel = 
kugelförmige Membraneinschnürungen, welche Proteine und andere Stoffe als Transportgut 
eingeschlossen haben) innerhalb der Zelle zugeschrieben werden können.  

 

Abb. 2.3.11 Schematische Darstellung der in Hefe bekannten SNARE Proteine und ihrer 
subzellulären Lokalisierung. Sec22p findet sich im Zwischenbereich von Endoplasmatischem 
Retikulum und Golgi Apparat. Es katalysiert den Vesikeltransport in beide Richtungen, 
anterograd (aus dem Endoplasmatischen Retikulum heraus) und retrograd. Rechts ist der 
Fusionsvorgang zwischen einem Vesikel und einer Zielmembran schematisch angedeutet. Es 
wird nach dem Kontakt von jeweils zwei v-SNAREs mit drei t-SNAREs unter energetischer 
Kontrolle von GTPasen die Membranfusion, aber auch das Abknospen von Vesikeln 
vollzogen. 

 
Sec22p hat eine Funktion als v-SNARE, das heißt, es ist mit einem Membrananker im Vesikel 
gebunden und interagiert mit sogenannten t-SNAREs in der Zielmembran, um die Fusion der 
Membranen zu vermitteln. Dabei fällt es in die Unterklassen der R-SNAREs, da es an einer 
wichtigen Stelle ein Arginin in der Aminosäuresequenz enthält und der Longins, da es eine 
charakteristische, flexible Domäne beinhaltet, welche als Longin Domäne bezeichnet wird 
(vgl. Abb. 2.3.3). Abb. 2.3.12 gibt ein Modell der 3D-Struktur dieses Proteins wieder, 
wenngleich nur den N-terminalen Teil. Dabei zeigt sich die relativ variable Longin Domäne 
in einer für SNAREs typischen Zusammensetzung von α-Helices (u.a. für die Interaktion 
zwischen dem v- und den t-SNAREs) und ß-Faltblättern. Die gezeigte Struktur wurde von 
dem nah verwandten humanen Sec22b Protein mit der Software PyMol abgebildet und zeigt 
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den speziellen Zustand von Sec22p in seiner „geschlossenen“ Konformation, d.h. in der Form, 
in der es an einem Vesikel gebunden und in einem Komplex mit weiteren Membranproteinen 
zu finden ist und kristallisiert wurde (Mancias and Goldberg 2007). Wie bereits in dieser 
Darstellung angedeutet, lassen sich Domänen und hoch konservierte Aminosäuren entziffern, 
die in zukünftigen Experimenten als gezielte Angriffspunkte für Mutagenesen genutzt werden 
sollen. Somit könnte man die Funktion des Proteins variieren, ohne es komplett aus dem 
Organismus zu entfernen. Vor allem könnte man somit herausfinden, ob die grundlegende 
SNARE Funktionsweise, die Interaktion mit anderen SNAREs, oder Bereiche der flexibleren, 
regulatorischen Region von entscheidender Bedeutung für den Cs Phänotyp sind.  

 

Abb. 2.3.12 3D Modellierung der N-terminalen Region (Aminosäuren 1-139), basierend 
auf der veröffentlichten Strukur von humanem SEC22b (O08547, O75396) (PDB: 2NUP; part 
of complexed structure) (Mancias and Goldberg 2007). Rot markiert sind Aminosäuren, die in 
R-SNAREs besonders stark konserviert sind.  

 
Sec22p ist im frühen Bereich des sekretorischen Systems aktiv (Kaiser and Schekman 1990; 
Newman et al. 1990; Ossig et al. 1991; Burri et al. 2003; Rossi et al. 2004). Dieser 
bewerkstelligt den Transport der im Endoplasmatischen Retikulum (ER) neu produzierten 
Proteine zum cis-Golgi Apparat, wo die Proteine weiter modifiziert und weitergeleitet 
werden. In der Hefe kann Sec22p sowohl den anterograden, als auch den retrograden 
Transport vermitteln, ist jedoch in dieser Funktion nicht essentiell. Das SNARE Ykt6p kann 
seine Funktion in der Mutante fast vollständig übernehmen. Diese Tatsache ermöglicht zum 
einen, dass Zellen ohne funktionelles Sec22p überleben können, zum Anderen, dass Sec22p 
alternative Funktionen in der Zelle einnehmen kann (Liu and Barlowe 2002; Liu et al. 2004). 
Tatsächlich wurde erst vor kurzem nachgewiesen, dass Sec22p in der Hefe zusätzlich eine 
komplett andere Funktion innehat: Es interagiert mit dem Protein Atg9 (Autophagy gene 9) 
und ermöglicht über diesen Weg die reguläre Autophagie (Nair et al. 2011). Unter Autophagie 
versteht man einen evolutionär konservierten katabolischen Prozess, bei dem 
zytoplasmatische Stoffe in Vesikel-artigen Membraneinschlüssen sequestriert und zur 
Vakuole befördert werden. Man unterscheidet dabei die Makroautophagie vom Cytoplasm-to 
-vacuole (Cvt) Transportweg, obwohl beide Mechanismen weitgehend derselben Regulation 
unterworfen sind und gleiche Proteine nutzen (Scott et al. 1996). Dieser Mechanismus ist 
nötig, um nicht mehr benötigte und überschüssige Bestandteile des Zytoplasmas in der 
Vakuole zu speichern oder abzubauen. Betrachtet man diese zwei unterschiedlichen 
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Funktionen von Sec22p in der Hefezelle, so könnten beide für die Regulation des Cs Gehaltes 
der Zellen von Bedeutung sein. Zum einen ist es möglich, dass Sec22p neben der allgemeinen 
Rolle im sekretorischen System noch eine spezialisierte Rolle einnimmt, z.B. im gezielten 
Transport von Ionenkanälen oder Kanalbestandteilen zu ihren Zielkompartimenten. 
Voraussetzung dafür, dass diese Funktion von Sec22p für die Entwicklung des Cs Phänotyps 
in der Mutante entscheidend sein kann, wäre, dass Ykt6p diesen spezialisierten Bereich der 
Sec22p Funktion nicht ersetzen kann. Vor kurzem wurde in humanen Zellen zum ersten Mal 
für ein Sec22p–verwandtes SNARE Protein eine derartig spezialisierte Funktion  
nachgewiesen (Cebrian et al. 2011). Der Zusammenhang von Ykt6p und Sec22p vor diesem 
Hintergrund muss noch eingehender untersucht werden, um die Bedeutung realistisch 
einzuschätzen. Der Zusammenhang mit der Autophagie bietet aber auch eine direkte 
Verbindung zu der in den Experimenten festgestellten Bedeutung der Vakuole für den Cs 
Phänotyp. Zwar gibt es in der Hefemutante keine Nachweise, die eine gezielte Sequestrierung 
von Ionen über diesen Weg zur Vakuole zeigen, jedoch gibt es Hinweise aus anderen 
Pilzorganismen darauf, dass solche Prozesse möglich sind (Richie et al. 2007). Abb.2.3.13 
spiegelt diese zwei denkbaren Einbindungen von Sec22p in der Regulation des Cs Gehaltes 
wider und vergleicht die WT und sec22Δ Situation in Form eines Arbeitsmodelles. Sec22p 
steuert durch einen der angesprochenen intrazellulären Transportwege zur Regulation der 
zytoplasmatischen Cs Konzentration bei. Noch unklar ist, ob diese Funktion erst durch die 
Präsenz von Cs im Zytoplasma aktiviert wird (was einen zytoplasmatischen Sensor erfordern 
würde) oder grundsätzlich aktiviert ist und die Cs Regulation darunter fällt. Aus den 
Experimenten ging hervor, dass die Ablagerung von Cs in die Vakuole von entscheidender 
Bedeutung für diese Regulation ist. In der WT Situation (Abb. 2.3.13b) wird beim Erreichen 
des Gleichgewichtszustandes nach ca. 13 Stunden Inkubation mit Cs 80 % des 
aufgenommenen Cs in dieses Kompartiment deponiert. Im Falle der Mutante verlagert sich 
die intrazelluläre Verteilung deutlich in Richtung des Zytoplasmas, welches dann ca. 64 % Cs 
enthält. Unserer Hypothese nach ist dies dem Verlust des spezifischen Transportes von 
Kanaluntereinheiten, welche aus dem ER stammen, oder dem Wegfallen der Cs 
Sequestrierung mittels Autophagie geschuldet. Der Cs Austausch an der Plasmamembran der 
Mutante ist, wie unsere Experimente zeigten, nur deshalb erhöht, weil der zytoplasmatische 
Gehalt in der Mutante größer ist. Der Efflux, und der Influx müssen dabei gleich stark sein 
(wegen des annähernden Gleichgewichtszustandes nach 13 Stunden Inkubation). Es gibt 
bislang keine Hinweise darauf, dass Sec22p zu irgendeinem Zeitpunkt selbst an der 
Plasmamembran zu finden ist, womit wir einen Einfluss auf die Vorgänge an der 
Plasmamembran als sekundären Effekt einstufen sollten, hervorgerufen durch die Cs 
Verteilung innerhalb der Zelle. Es ist allerdings erwähnenswert, dass zuvor nicht bekannt war, 
dass Cs bereits in mikromolarer Konzentration den Austausch an der Plasmamembran 
beeinflussen können. Die Zellen reagieren auf den erhöhten Level an Cs im Zytoplasma 
indem ein verstärkter Austausch mit dem extrazellulären Medium angestrebt wird. Des 
Weiteren wurde ein erhöhtes Maß an vakuolärer Fragmentierung quantifiziert werden. Dieses 
ist jedoch direkt von der vorhandenen Menge an Cs abhängig und daher kein grundsätzlicher 
Effekt des fehlenden Sec22p. Durch die Mutation jedoch scheinen die Zellen anfälliger für 
dieses Phänomen zu sein. Die Zelle besitzt aufgrund der defekten Vakuolendeposition eine 
erhöhte zytoplasmatische Cs Konzentration und versucht, die Effizienz des Ionentransportes 
der Vakuole zu erhöhen. Eine Erhöhung des Verhältnisses von Vakuolenmembran (inklusive 
der darin enthaltenen Transportproteine) zum Vakuolenlumen würde diese Effizienz 
verstärken. Dies kann durch eine Fragmentierung der Vakuole bewerkstelligt werden 
(Kellermayer et al. 2003; Li and Kane 2009). Dadurch, dass die Konzentrationen im 
mikromolaren Bereich unter der toxischem Grenze liegen, könnte diese Beobachtung jedoch 
auch anderweitig durch Fehlen von Sec22p verursachten Defekten an der Vakuole und nicht 
der leicht erhöhten Cs Konzentration anzulasten sein. 
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Abb. 2.3.13 Arbeitsmodell, um die Rolle von Sec22p bei der Cs Anreicherung zu 
diskutieren, sowie ein Vergleich der WT und Mutantensituation. Erklärung siehe Text. 

 

Die entscheidenden Erkenntnisse aus den Hefeversuchen waren, dass zum ersten Mal einem 
einzigen Genprodukt eine spezifische regulatorische Rolle für die Cs Anreicherung in 
Eukaryoten zugeschrieben werden konnte, dass dies eine Diskriminierung zwischen Cs und K 
bei der vakuolären „Entsorgung“ impliziert und dass Vorgänge an der Plasmamembran keine 
entscheidende Bedeutung für die Anreicherung der Gesamtzelle haben. 

Die ursprüngliche Aufgabenstellung innerhalb des Verbundes beinhaltete die explizite 
Untersuchung und Abschätzung der Anwendbarkeit in Pflanzen vor dem Hintergrund einer 
Reduktion des Cs Eintrages in die Nahrungskette. Um diesen Punkt zu adressieren sollten die 
aus der Hefe gewonnen Erfahrungen in einer Modellpflanze überprüft werden. Die 
Übertragbarkeit zwischen molekularbiologischen Arbeiten der Hefe zur Pflanze wurde in 
einigen Fällen, auch in der Ionenregulation, erfolgreich durchgeführt (Gaxiola et al. 1999; Qi 
et al. 2008). Wie bereits beschrieben, kodiert das Genom der Ackerschmalwand, A. thaliana, 
für ein evolutionär und funktionell eng verwandtes Genprodukt zu Sec22p (vgl. Abb. 2.3.3). 
At1g11890.1 (SEC22) wurde als v–SNARE im anterograden Vesikeltransport zwischen 
Endoplasmatischem Retikulum und dem Golgiapparat beschrieben, ganz ähnlich dem Hefe–
Pendant (Chatre et al. 2005). Allerdings unterscheidet sich das Pflanzenprotein vom 
Hefeprotein dadurch, dass es nicht vollständig deletiert werden kann, da sonst die Pollen– und 
Gametophytentwicklung drastisch gestört wird (El-Kasmi et al. 2011). Diese Modellpflanze 
bot sich für Analysen an, da sie nicht nur vollständig sequenziert ist, viele 
molekularbiologischen Methoden in ihr anwendbar sind, umfangreiche Mutantenkollektionen 
existieren und in ihr Cs–Tracerversuche bereits erfolgreich durchgeführt wurden (Kanter et al. 
2010). Es konnte eine Mutante für At1g11890 identifiziert werden, welche ein besonderes 
Verhalten zeigt. Trotz der Insertion eines größeren Fragmentes künstlich integrierter DNA in 
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die regulatorische Sequenz (Promoterregion) von At1g11890 zeigt eine Expressionsanalyse 
anhand von Reverser Transkription inklusive semiquantitativer Polymerase Kettenreaktion 
(RT–PCR), dass in einigen Geweben noch immer eine Expression des Gens zu finden ist. 
Dies reicht offenbar aus, um lebensfähige und reproduktive Pflanzen zu erhalten. Das Gen 
wird nicht exprimiert in den Geweben Blatt (wo auch in WT kaum Expression zu finden ist), 
Stängel und Wurzel. Gerade das Wurzelgewebe ist von großem Interesse, da wir an der Cs 
Aufnahme über die Wurzel interessiert sind und unsere Versuche auch dahingehend ausgelegt 
wurden. Abb. 2.3.15 zeigt diese Expressionsanalyse, sowie schematisch die genomische 
Struktur und die Position der Insertion. Das außergewöhnliche Verhalten kann nur dadurch 
erklärt werden, dass mit der Insertion eine kryptische Promoteraktivität einhergeht. 
Detaillierte Sequenzanalysen könnten dieses Verhalten in der Zukunft aufklären. Abb. 2.3.14 
ergänzt dazu einige Beispielbilder, welche das unauffällige Wachstum dieser Mutante sowie 
einen quantitativen Biomassevergleich am Frischgewicht zeigen. Auch die Keimungsrate 
wurde bestimmt und war nicht auffällig. 

 

 

 

Abb. 2.3.14 Wachstumsvergleich zwischen WT und sec22. Es wurden keine 
Auffälligkeiten in der Biomasse, der Samenkeimung (a) und dem morphologischen 
Wachstum (b) festgestellt. 
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Abb. 2.3.15 Genomische Struktur und Expressionsanalyse der Mutante sec22 aus A. 
thaliana. (a) stellt schematisch die gesamte genomische Sequenz von At1g11890 (SEC22) 
dar, inklusive der Position der Insertion in der 5’UTR Region, welche zur Mutation führt,, 
und der Position der in (b) genutzten Primer. (b) zeigt das Muster der Expressionsanalyse im 
Vergleich zwischen WT (links) und sec22. Expression wird in jungen Setzlingen, knospenden 
Blüten und Blüten, welche bereits Samen entwickeln nachgewiesen, nicht jedoch in Blättern, 
Wurzeln und Stängelmaterial, obwohl die Insertion noch immer vorhanden ist. (c) fasst dieses 
Verhalten im Vergleich mit einer öffentlichen Datenbank und der Veröffentlichung von El-
Kasmi et al. (2011) zusammen. 
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Von der Hefe lernten wir, dass in diesem einzelligen System die Cs Anreicherung spezifisch 
reguliert werden kann. Die Herangehensweise im pflanzlichen System war folgendermaßen: 
Versuchspflanzen (WT und die Mutante sec22) wurden in hydroponischen Systemen 
angezogen, also in einem definierten, wässrigen Wachstumsmedium (Gibeaut et al. 1997; 
Kanter et al. 2010). Nach 10 Tagen wurde das Wachstum überprüft und das Medium erneuert, 
nun inklusive stabilem CsCl und 134Cs Tracer. Nach weiteren 10 Tagen Inkubationszeit wurde 
das Pflanzenmaterial geerntet und die Wurzeln getrennt von Blättern analysiert. Somit wurde 
ein quantitativer Anreicherungsversuch von Cs über die Wurzel im nicht – toxischen Bereich 
unter Laborbedingungen durchgeführt. Zusätzlich wurde ein gleichartiger Versuch mit 86Rb 
und massenspektrometrische Analysen von essentiellen Kationen durchgeführt. Abb.2.3.16 
zeigt das Ergebnis dieser Experimente. Die Mutante sec22 zeigt eine spezifische Reduktion 
des Cs Gehaltes sowohl in der Wurzel (Reduktion um ca. 40 %), als auch im Blattmaterial 
(Reduktion um ca. 60 %), während die anderen Kationen nicht signifikant verändert wurden. 
Um den Nachweis zu erbringen, dass auch im Falle dieser Mutante das fehlende SEC22 für 
das Verhalten verantwortlich ist, wurden stabil transformierte Pflanzen mit einem Konstrukt 
hergestellt, welches SEC22 unter der Kontrolle des nativen genomischen Promoters 
exprimiert (ein Komplementationsansatz, wie bereits in der Hefe erklärt). Die transformierte 
Linie zeigt, wie erwartet, WT Verhalten. Das Genprodukt SEC22 hat somit in der Pflanze 
eine wesentliche Rolle in der Regulation des Cs Gehaltes und das Verhalten ist spezifisch für 
dieses Kation. Zusätzlich zeigt das Ergebnis, dass in der Mutante bereits die Aufnahme über 
die Wurzel reduziert ist. Im Blattmaterial zeigt sich keine wesentlich stärkere Reduktion. 
Somit könnte der Phänotyp in den Blättern schon dadurch verursacht werden, dass 
grundsätzlich weniger Cs aus Wurzelzellen heraus verteilt werden kann. Es wurde 
veröffentlicht, dass Cs in der Pflanze nicht in ein bestimmtes Organ eingelagert wird, sondern 
ständiger Umverteilung auch vom Blatt in die Wurzel unterliegt (Hampton et al. 2004). Somit 
könnte auch das fehlende SEC22 im Stängel eine wichtige Rolle besitzen. Cs wird bis zum 
vaskulären System symplastisch, also von Zelle zu Zelle weitertransportiert, vermittelt durch 
ein umfangreiches System aus Kationenkanälen, welche, ähnlich dem Hefesystem, 
hauptsächlich Affinität für K zeigen. Es wird eine wichtige Aufgabe für die weitere 
Forschung sein, die Mutante weiter zu charakterisieren, um herauszufinden, ob der Phänotyp, 
welcher eine regelrechte Kopie des Hefephänotyps ist, durch Vorgänge in einzelnen Zellen 
verursacht wird – dann wäre es sehr wahrscheinlich, dass auch in den Pflanzenzellen die 
Vakuole betroffen ist, oder ob bei der Pflanze die Verteilung zwischen den Organen oder der 
symplastische Transport beeinflusst sind – dann müsste man die Rolle von SEC22 anders 
betrachten als die von Sec22p in der Hefe. Ein sinnvoller Versuch hierzu wäre, Cs 
Anreicherungsversuche in einzelnen A. thaliana Mutantenzellen (sogenannte Protoplasten, bei 
denen die Zellwand enzymatisch abgebaut wurde) oder gar in isolierten Vakuolen zu 
quantifizieren. Somit könnte man direkt nachweisen, ob es sich um ein Ein–Zellphänomen 
oder ein Multizelluläres Ereignis handelt.  
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Abb. 2.3.16 Ionometrische Charakterisierung der A. thaliana Mutante sec22. (A) zeigt die 
Konzentrationen der getesteten Kationen relativ zum WT (100 %). (B und C) zeigen die 
Nachweise der Mutantenlinie und ihrer Komplementation mittels PCR und RT – PCR. – RT 
bedeutet, dass es sich um eine Negativkontrolle handelt. Angegeben sind die Trivialnamen 
der Oligonukleotide, welche für die jeweilige Amplifizierung benutzt wurden. Die Banden 
wurden anhand von Größenstandards identifiziert. 

 
Aufgrund des sehr ähnlichen Verhaltens der Hefe– und der entsprechenden Pflanzenmutante 
wurde eine identische funktionelle Regulation der Cs Anreicherung in beiden Organismen 
nahegelegt. Dieser Zusammenhang wurde getestet, indem der mittels PCR amplifizierte ORF 
des Pflanzen–SEC22 in einem geeigneten Vektor zur Genexpression im Hefesystem in der 
Hefemutante sec22Δ transient transformiert wurde. Somit wurde das Pflanzengen in der 
Hefemutante exprimiert, um festzustellen, ob es einen Einfluss auf den Mutantenphänotyp der 
Hefe besitzt. Die Traceranalyse zeigte eine eindeutige Erhöhung der Cs Anreicherung im 
Vergleich zu sec22Δ (Abb. 2.3.3; Daten bezeichnet als „OE“). Somit ist nachgewiesen, dass 
das Pflanzengen in demselben funktionellen Zusammenhang zur Cs Anreicherung wie das 
verwandte Hefeprotein steht. Zusätzlich ist dies ein Hinweis darauf, dass der Phänotyp auch 
in der Pflanze auf Ein-Zellbasis entsteht, jedoch sollten hierzu noch weitere Versuche getätigt 
werden. Auch in einem pflanzlichen System konnten wir also zum ersten Mal ein Protein mit 
spezifischem Effekt auf die Cs Anreicherung beschreiben. Die Übertragbarkeit des Phänotyps 
zeigt zudem, dass die Hefe ein geeignetes System ist, um Cs Anreicherungsverhalten in 
Pflanzen vorauszusagen. Wie in Tabelle 2.3.1 zusammengestellt, finden sich evolutionär 
verwandte und möglicherweise funktionell identische Proteine auch in wichtigen 
Nutzpflanzen. Damit wird der Übergang zu einer möglichen Anwendung in der Züchtung von 
„safe crop“ angedeutet. Allerdings muss erwähnt werden, dass die essentielle Rolle, welche 
SEC22 in A. thaliana in der Gametophytentwicklung besitzt, eine direkte Anwendung und 
weitere Analysen einschränkt. Wenn sich jedoch der zelluläre Mechanismus noch weiter 
aufklären lässt, über den Sec22p in der Hefe (und möglicherweise in der Pflanze) die Cs 
Anreicherung beeinflusst, so sollten sich weitere Angriffspunkte für eine Manipulation in 
diesem Sinne identifizieren lassen. Zudem können diverse Ergebnisse aus der bisherigen, auf 
K Transportproteine konzentrierte Analysen mit den hier gezeigten Ergebnissen kombiniert 
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werden. Wie von White et al., 2010 zusammengefasst, können unterschiedlichen 
Kationenkanälen individuelle Permeabilitäten für Cs zugeschrieben werden, abhängig von der 
vorhandenen Cs und K Konzentration. Somit ergibt sich durchaus die Möglichkeit, dass diese 
Kanalproteine durch gezielte Manipulation an ihrer Kanalpore eine verringerte Permeabilität 
für Cs aufweisen (White et al. 2010). Die Vereinigung solcher Ergebnisse mit den 
Erkenntnissen aus dieser Studie, sowie einer K– unterstützte Düngestrategie könnte den 
effektiven Eintrag von Cs in essbare Pflanzengewebe stark reduzieren. 

 

Tabelle 2.3.1 BLAST Alignment Ergebnisse für Sec22p gegen die Bibliothek diverser 
Nutzpflanzen. Gezeigt sind nur jene Kandidaten, welche mehr als 30 % Identität zum 
Hefeprotein zeigen. 

Species Protein Function Identity Expectation 

Solanum 
tuberosum 

Q307X8 uncharacterized 35% 3e-28 

Solanum 
tuberosum 

F5C0F9 VAMP-like protein (SEC22) 35% 4e-28 

Sorghum 
vulgare 

C5WY28 uncharacterized 35% 6e-28 

Vitis vinifera A5AZI9 uncharacterized 36% 1e-27 

Oryza sativa Q852J3  Vesicle transport protein 34% 1e-27 

Oryza sativa B9FRZ8  uncharacterized 35% 1e-27 

Oryza sativa B8B3Q3  uncharacterized 35% 1e-27 

Oryza sativa B8AL91  uncharacterized 34% 1e-27 

Zea mays B6TMY9 Vesicle transport protein 35% 2e-27 

Populus 
trichocarpa 

B9N7F9 uncharacterized 35% 3e-27 

Populus 
trichocarpa 

B9GXQ0 uncharacterized 35% 4e-27 

Hordeum 
vulgare 

F2DFL5 uncharacterized 34% 5e-27 

Ricinus 
communis 

B9ST66 SEC22 SNARE 36% 1e-26 

Glycine max C6TGR3 uncharacterized 35% 2e-26 
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2.4 Arbeitspaket 3.2: Validierung biokinetischer Modelle von 
Radionukliden durch tracerkinetische Tests mit stabilen 
Isotopen am Menschen 

2.4.1 Introduction 

The aim of this study is to enable and perform the acquisition of human biokinetic data for the 
rare earth element cerium in order to validate and improve the biokinetic model of this 
element.  

The motivation for this aim is the fact, that the structure and parameters of the current cerium 
model presented from the International Commission on Radiological Protection (ICRP) have 
been estimated from animal data. Only one case of human data is reported, but of accidental 
inhalation. In this work, for the first time a biokinetic double tracer test with enriched stable 
isotopes was performed directly on healthy human volunteers. The use of stable tracer instead 
of radionuclides represents an ethically justifiable method. Subsequently, human biological 
samples (blood and urine) were obtained for cerium which can be used to determine 
biokinetic data for this element, especially regarding fractional absorption, retention in the 
body and excretion. This again can be used to validate the current biokinetic model and/or to 
develop a new more realistic model. 

Cerium can cause a potential radiological risk after incorporation of its radionuclides into the 
human body. The International Commission on Radiological Protection (ICRP) has developed 
or proposed mathematical compartment models for nearly all radionuclides of interest. A 
model that describes uptake, distribution and excretion in the human body is therefore 
required to estimate the risk associated to the incorporation.  

 

2.4.2 The biokinetic model of cerium 

The biokinetics of cerium had already been investigated in dogs, mice, rats, guinea pigs, 
hamsters, rabbits, cats, and miniature swine (NCRP, 1978). Only one case of human data are 
known, after accidental exposure (Sill, 1969), but no experimental data derived from humans 
are known about the biokinetic behaviour of cerium.  

Based on these experiments, the ICRP (ICRP, 1979, 1989) published a common model for 
lanthanides including cerium as shown in Fig. 2.4.1 (upper part). The corresponding transfer 
coefficients are shown in Table 2.4.1. 
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Fig. 2.4.1 The current biokinetic model of cerium proposed by the ICRP (ICRP, 1989; 
1993).  
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Table 2.4.1 Transfer coefficient values k of the ICRP model were adopted from 
publications 56 and 67 (ICRP, 1989; 1993). All parameter values are given in d-1. (C-Bone 
stands for cortical bone, T-bone stands for trabecular bone). 

 
Transfer    k [d-1] 

------------------------------------------------------------ 

Blood to C-Bone   4.1589·10-01 

Blood to T-Bone   4.1589·10-01 

Blood to Liver    1.3863 

Blood to other    5.5452·10-01 

C-Bone to Urinary Bladder  1.9804·10-05 

C-Bone to Upper large intestine 1.7824·10-04 

T-Bone to Urinary Bladder  1.9804·10-05 

T-Bone to Upper large intestine 1.7824·10-04 

Liver to Urinary Bladder  1.9804·10-05 

Liver to Upper large intestine 1.7824·10-04 

Other to Urinary Bladder  1.9804·10-05 

Other to Upper large intestine 1.7824·10-04 

 

The structure of many models, including the ICRP model of cerium, is unidirectional, i.e. 
there is no possibility of recycling once the substance has left a compartment. 

While this model is still used for radiation protection dosimetry calculations it is now widely 
recognized to be flawed and is to be replaced by a more realistic model that allows for the 
recycling of metal between tissue compartments and blood published by Taylor and Leggett 
(Taylor, 2003). The Taylor and Leggett model (TLM) was developed as a generic biokinetic 
model for predicting the behavior of lanthanides elements in the human body. Data on the 
known depositions, tissue retention and excretion patterns of lanthanides in animals (Palmer, 
1970, Shutt, 2002, Roth 1997) were used to specify element-specific rate-constants to 
describe the kinetics of their transfer between tissue compartments and excretion. A schematic 
presentation of the TLM is presented in Fig. 2.4.2.  
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Fig. 2.4.2 Schematic representation of the Taylor and Leggett model for predicting the 
behaviour of lanthanides in the human body (Taylor and Leggett, 2003). 

 

The model is a re-cycling compartmental model comprising 19 compartments that represent 
either tissue or excreta sinks. The model uses compartments to represent various sections of 
the body with transfer coefficients between the compartments representing their pathways. 
The values of these coefficients determine the relocation pattern of the lanthanide in the 
model. The compartments can be split into groups representing blood, bone, liver, soft tissues 
and excretion. The compartment representing blood is the main re-circulating compartment 
and is the primary route for the lanthanides to relocate from one group of compartment to 
another. The transfer coefficients for the TLM are shown in Table 2.4.2. 
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Table 2.4.2 Transfer coefficient values k of the Taylor and Leggett model (Taylor and 
Leggett, 2003). All parameter values are given in d-1. (C-Bone stands for cortical bone, T-
bone stands for trabecular bone). 

 

Transfer    k [d-1] 

------------------------------------------------------- 

Blood to Liver 1   11.645 

Blood to ST 0    10.0 

Blood to ST 1    1.85250 

Blood to ST 2    0.46579 

Blood to C-Bone   3.49350 

Blood to T-Bone   3.49350 

Blood to Kidney   0.34935 

Blood to Urine large intestine 1.39740 

Blood to Urinary path   0.11645 

Blood to Urinary bladder  0.46580 

Liver 2 to Blood   0.00095 

Liver 1 to GI    0.0231 

ST 0 to Blood    1.3863 

ST 1 to Blood    0.00190 

ST 2 to Blood    0.0001266 

C-Bone to Blood   0.000760 

T-Bone to Blood   0.000760 

Urinary Path to Urinary bladder 0.099 

Other kidney tissue to Blood  0.00139 

 

As explained above the biokinetic models recommended by the ICRP or Taylor and Leggett 
for cerium are mainly derived by extrapolation from the animal data and from the biokinetic 
behaviour of chemical analogues, like lanthanum and americium. Consequently, biokinetic 
models developed from such a variety of data sources can only be applied to humans with a 
limited degree of confidence. 

 

2.4.3 Strategy for the collection of human biokinetic data 

In order to validate the current biokinetic model for cerium the main task is the collection of 
human biokinetic data. This was realized in tracerkinetic studies with healthy human 
volunteer using stable isotopes of cerium as tracers. Since it can be assumed that stable 
isotopes have the same biokinetic behavior as the corresponding radionuclides but do not pose 
a radiotoxic risk for the volunteers. 
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Kinetic distributions of target substances in a steady state condition can be difficult to 
observe, especially if small changes, e.g. a slow flux between two large substance pools, shall 
be investigated. This is critical for biokinetic studies, since many substance concentrations in 
living beings are governed by dynamic equilibriums. Stable substance concentrations may 
easily be measured, but flux reaction rates, which are attributed to metabolic activity, are 
more difficult to determine.  

Tracer investigations attempt to bypass this problem by determining the kinetics of a tracer 
instead of a target substance, the tracee, with both substances being similar in respect to their 
metabolic characteristics. A meaningful tracer/tracee investigation should fulfill further 
requirements: 

 The tracer should not be present in the metabolism before the investigation; 

 The amount of applied tracer should be small as possible in order not to disturb the 
normal trace metabolism;  

 At least in studies with human test persons, a tracer substance is not allowed to be 
toxic, nor may its application cause harm to the persons under study. 

 Furthermore, stable isotopes can be applied as tracers if more than one stable isotope 
of an element exists, and if the natural isotopic composition of an element is known 
and stable.  

Depending on investigation design, stable tracers can be more complicated to measure and 
yield less information than radioactive tracers, which are detectable from outside the body. 
Although latter are used e.g. in PET diagnosis, ethical concerns reflected above prevent their 
application to healthy test persons, unless individually justified. In contrast, stable tracers can 
be used for special test persons like pregnant women or children. Stable isotopes can be 
applied as tracers if more than one stable isotope of an element exists, and if the natural 
isotopic composition of an element is known and stable, at least within an investigation. 
Cerium fulfills these prerequisites so its biokinetic can be investigated using its stable isotopes 
and is used in this work.  

For the purpose to determine the kinetic profile of the absorption process, the blood clearance 
and the excretion kinetic it is important to have suiting methods.  

The double tracer method as introduced by de Grazia et al. (de Grazia, 1965) is a powerful 
method to determine the fractional absorption of an ingested substance. The technique which 
was originally performed with radioactive tracers and only one urine and two blood samples 
was modified and applied to several elements over the last few years (Keiser, 2011, Cantone, 
1997, Veronese, 2000, Höllriegl, 2002). According to this methodology two tracers are 
applied simultaneously; one tracer is administered orally (p.o.), the other injected 
intravenously (i.v.). The behavior of the two tracers is considered to be similar when they are 
both in the systemic metabolism.  

Tracer excretion can be calculated by measurements of urine or fecal samples. Urine samples 
have three advantages for intended tracer measurements. Firstly, urine sampling is easier and 
more acceptable than the collection of fecal samples for many test persons; secondly urinary 
excretion occurs usually more often, thirdly tracer excretion in faeces is a mixture of two 
components: tracer directly transferred through the alimentary tract and tracer which has been 
transferred into the systemic circulation and excreted back to the alimentary tract. Tracer in 
urine must have entered the systemic circulation prior to excrete in the urinary pathway. 
Therefore at least in the first few days after tracer administration, urine measurements are 
better suited to estimate excretion from the systemic circulation. 
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The concentration curves of the two tracers in blood plasma are compared and the fractional 
absorption from the alimentary tract into the systemic circulation can be evaluated. The i.v. 
tracer serves as a reference for the clearance process from blood plasma. 

In conclusion, the double tracer technique with urine and plasma samples provides data on 
tracer absorption from the alimentary tract, tracer retention in plasma and tracer elimination 
through the urinary pathway. 

 

2.4.4 Preparation of tracer solutions 

Reagents 

The reagents used were “suprapure” grade acids from Merck KGaA, Darmstadt, Germany. 
Nitric acid (HNO3, 65%) and hydrochloric acid (HCl, 30%) were further pruified by 
subboiling distillation (“distillacid BSB-939-IR”, Berghof Products+ Instruments GmbH, 
Eningen, Germany). For dilution of acids and rinsing of Teflon parts, deionised “Milli-Q” 
water (18.2 MΩ/cm) was used (Millipore GmbH, Schwalbach, Germany). Teflon vessels, 
which are used for sample preparation, were cleaned prior to use by concentrated nitric acid 
as described by Tschöpel (Tschöpel, 1980). 

Natural cerium standard solutions 

For the in vitro experiments regarding the assessment of the TIMS properties and 
reproducibility, a standard solution of natural cerium (PLCe2-2X/2Y; SPEX CertiPrep, 
Metuchen, NJ, USA) was employed as an in-house reference. 

Cerium tracer stock solutions  

Three different cerium tracers (T-136, T-138, T-142) as cerium oxide powder with different, 
highly enriched isotopic compositions were purchased from Campro Scientific GmbH, Berlin, 
Germany. The isotopic compositions of the tracers are listed in Table 2.4.3. Tracer 
concentrations in stock solutions were measured by the Central Inorganic Analysis Service of 
the Helmholtz Zentrum München with inductively coupled plasma optical emission 
spectrometry (ICP-OES). Type B relative standard uncertainties from one to three 
measurements of each tracer solution were estimated to be ~ 2 %. 

 

Table 2.4.3 Isotopic composition of cerium stock solutions given in the suppliers´ 
certificate and composition of natural cerium. 

 

Type  Relative isotope abundances (atom%) 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

  136Ce  138Ce  140Ce  142Ce 

-------------------------------------------------------------------------------  

Natural Ce 0.19  0.21  88.5  11.1 

T-136  30.6  0.7  64.2  4.5 

T-138  0.04  41.6  55.81  2.55 

T-142  0.02  0.1  6  93.88 
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An aliquot of 20 mg of the cerium powder was dissolved in 3 ml 1 M HNO3 (subboiled) and 
100 µl H2O2 and heated in a closed Teflon vessel for 4 h at 140 °C. Then, 30 ml 1 M HNO3 
were added and the solution was filled up to 100 ml with MilliQ water. In this way, three 
different tracer stock solutions (T-136: enriched in 136Ce; T-138: enriched in 138Ce; T-142: 
enriched in 142Ce) with a nominal concentration of 100 mg/l Ce-isotope were obtained and 
used for further application. 

By diluting the T-142 stock solution down to a concentration of 175 µg/l of 142Ce, a spike 
solution was obtained and used for quantification of other cerium isotopes in the samples. 

Oral and intravenous tracer solutions 

For the investigations within the volunteer study, two different tracer solutions (one for oral 
and one for intravenous administration) have been produced as described in the following:  

The tracer solution for oral application (enriched in 136Ce) was prepared by taking an aliquot 
of 100 µg cerium from the T-136 solution and mixing it with about 80 ml MilliQ water. Then 
2 µl HCl and 1 ml sodium citrate (10 % solution) were added for pH stabilization. The 
solution was filled up to 100 ml with MilliQ water. The pH of the solution was 4.4. The final 
concentration of the oral tracer solution was 1 µg/l of T-136. 

The tracer solution for intravenous application (enriched in 138Ce) was prepared by addition of 
400 ml NaCl (0.9 %, sterile), 180 µl HCl (conc., subboiled), 60 ml sodium citrate (10 % 
solution, sterile), and 0.7 ml of the solution T-138 (86 mg/l). The solution was filled up to 600 
ml with sterile MilliQ water. The pH was adjusted to 6.1. From this solution, aliquots of 10 
ml were filled into glass ampoules, melted tight and sterilized at 120 oC within 20 min.  

Sterility of samples was checked according to German European Pharmacopoeia. The 
recommended minimum sample amount of 10 % of the ampoules per charge was randomly 
selected and checked for microbial infection by the Institute of Microbiology, Immunology 
and Hygiene of the Technical University Munich, Germany. The cerium concentration in the 
ampoules was 0.1 µg/ml which was proved by using ICP-MS and TIMS measurements.  

 

2.4.5 Implementation of volunteer tests 

The cerium tracer study in this work was approved by the Ethics Commission of the Medical 
Faculty of the Technical University of Munich and supervised by Prof. Dr. M. Göttlicher 
(Helmholtz Zentrum München, Institute of Toxicology). It was conducted in cooperation with 
Prof. Dr. T. Zilker and Dr. N. Felgenhauer of the Department of Toxicology in the II. Medical 
Clinic of the Technical University of Munich where the tracer administration took place. The 
tracer administration was limited to 1 µg for the i.v. tracer and 100 µg for the oral tracer. 
Possible impairments to the test persons were covered by a special insurance. Investigations 
were carried out according to the following pre-defined scheme: 

 Written informed consent was obtained from volunteers preceding the investigations. 

 Test persons´ health was checked out by medical examinations and a complete blood 
count.  

 Test persons had to be fasting overnight preceding the start of the investigation and 
further two hours thereafter. 

 Oral tracer solutions were prepared fresh from stock solution in advance. 

 An in-dwelling catheter was intravenously inserted in one arm and fixed by the 
physician in charge. 
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 2-4 ml blood were drawn and discarded to avoid sample contamination by catheter 
material. 

 A blank sample of ~ 10 ml was drawn. 

 The investigation was started by intravenous injection of one ampoule of i.v. tracer 
solution in the arm opposite the catheterized arm. The time of injection was noted in 
the investigation record form. 

 As soon and fast as possible, the test person drank the oral tracer solution. The time of 
drinking was noted in the investigation record form. 

 In pre-defined time intervals, blood samples of ~ 10 ml each were drawn. All urine 
was collected after the start of the investigation at collection intervals of 4, 12 h or 24 
h. 

 Two hours after injection the test person was offered a standardized breakfast 
consisting of coffee, sugar, milk, and two bread rolls with butter and jam. Half an hour 
after breakfast the test person was free to drink and eat ad libitum. 

 The in-dwelling catheter was removed either if necessary or after 8 h after its insertion. 
After removal of the catheter, and in the following days, blood samples were drawn by 
butterfly needles. 

Blood sampling time was scheduled for 5, 10, 15, 30, 60, 120 min and 3, 4, 6, 8, 24, 48 h, as 
well as 7 d and 30 d after tracer injection. Urine was collected completely over the first 12 h, 
from 12 – 24 h, and every 24 h until 7 d. All relevant sample data such as time after injection, 
duration of drawing, time of centrifugation of blood samples, and urine weight were noted in 
a record form. For storage, blood samples were centrifuged as soon as possible at 3,000 rpm 
for 10 min., and plasma kept frozen. Urine samples were weighed for later calculation of 
excreted tracer amounts. From each collected urine sample, two aliquots of 15 ml each and 
two of 100 ml each were mixed with 0.75 ml and 5 ml HNO3 (conc., sub-boiling), 
respectively, and stored frozen until preparation for analysis. 

The amount of tracer solution applied to the test persons was dependent on the type of tracer 
application and the applied volume. Ampoules and drinking cups were weighted to measure 
the amount of solution injected or ingested. For intravenous injection, the measurement 
standard uncertainty of the tracer solution amount applied was determined by the weighting 
process and estimated to be ~ 0.2 % (relative uncertainty). The relative measurement standard 
uncertainty for oral application is larger, since multiple pipetting processes with up to three 
pipettes were involved. Its estimates range from 0.55 – 0.76 %, with a minimal absolute 
uncertainty of 0.08 ml. Both standard uncertainties are qualified as Type B, since they are 
based on manufacturer’s data. 

The collected amount of urine after weighting was measured initially with a standard 
uncertainty of 0.25 g. This corresponds to relative uncertainties in the range of 0.01 % to 8 %. 
An additional component of uncertainty concerning urine collection is associated with non-
uniform urine production and the limited number of voids per day or sampling interval. In the 
current study, each concentration measurement in urine is attributed to a sampling period of 
fixed duration, usually 4 h, 12 h and 24 h. Usually, the start and end of each sampling period 
do not coincide with a urinary void; in contrast, a test person may delay a void over the end of 
a sampling period and thus shift a part of the produced urine amount from one sampling 
period to the next. A relative standard uncertainty of 17 % for this effect is adopted from the 
ICRP estimate of the number of voids per day of 6 (ICRP, 1995b). This uncertainty 
component is an exception to the “measurement” uncertainty concept.  
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During sample preparation, volumes of 1 – 20 ml urine and 0.5 – 0.8 ml blood plasma were 
determined by pipetting from collected samples. The attributed relative uncertainties were 0.6 
% and 1 % for urine and blood plasma volume, as long as completely fluid samples were 
processed.  

 

2.4.6 Human volunteers 

Until April 2010, 19 volunteer test persons were accomplished at the Helmholtz Zentrum 
München after administration stable isotopic tracers of cerium, German Research Centre for 
Environmental Health (HMGU). Among the 19 test persons were 8 female in the age of (42 ± 
14) years (mean ± SD) and 11 male in the age of (33 ± 10) years (mean ± SD). Within this 
study 12 investigations (7 female, age range 21-62 years; 5 male, age range 29-54 years) were 
performed with the double tracer method.  

Table 2.4.4 gives an overview of the investigations performed as double tracer test during this 
study. In the personal code, e.g. Ce 06 20 01, 06 stands for the year, 20 identifies the test 
person and 01 stands for the investigation. 

 

Table 2.4.4 Overview of investigations subjected to measurement within this study. 

Study Code Sex Age 

(y) 

Weight 

(kg) 

i.v. Tracer (T-138) 

 (µg) 

p.o. Tracer (T-136) 

 (µg) 

Ce 07 24 04 f 50 82 0.97 99.6 

Ce 07 29 05 f 21 60 0.99 96.4 

Ce 07 30 06 f 54 62 0.99 99.7 

Ce 10 35 10 m 31 115 0.75 99.8 

Ce 10 36 12 m 44 83 0.74 99.8 

Ce 10 38 14 m 54 70 0.65 99.8 

Ce 10 39 15 f 48 66 0.75 99.8 

Ce 10 40 16 m 22 130 0.75 99.8 

Ce 10 41 17 m 30 84 0.74 99.9 

Ce 10 42 18 m 28 75 0.74 99.9 

Ce 10 44 20 m 30 82 0.75 99.9 

Ce 10 45 21 f 62 74 0.74 99.8 

 

The plasma samples were collected according to the following time scheme after injection: 

5 - 10 - 15 - 30 - 45 - 60 - 120 - 180 - 240 - 360 - 480 - 1440 - 2880 min.  

The urine samples were collected by the test persons following the time scheme after 
ingestion: 4 - 4 - 4 - 12 - 24 - 24 - 24... h up to six days. In experiments of the years 2007 and 
2009, the time interval was 12h – 12h- followed by 24 h each. 
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2.4.7 Sample preparation  

Blood plasma and urine samples were first subjected to microwave-assisted acid pressure 
digestion (Berghof, Eningen, Germany). In a second step, cerium was extracted by column 
chromatography to obtain pure cerium salts, which can be optimally ionized in the TIMS ion 
source without interfering elements. The third step was the preparation and loading of TIMS 
sample carriers. The digestion and extraction procedures derived from previous experiences 
with biological samples in the department of medical radiation physics and diagnostic, 
Helmholtz Zentrum München were optimized for cerium, based on literature data (Misawa, 
2000; Esser, 1994; Goswami, 2004) and supplier´s recommendations on the treatment of 
chromatographic resin. 

Column chromatography 

Re resin material, which consist of 1 M octyl(phenyl)-N,N-diisobutylcarbamoyl-
methylphosphine oxide (abbreviated as CMPO) in tributyl phosphate (TBP) coated on an inert 
methacrylic polymeric support and with a particle size of 100-150 µm, and column assembly 
parts were purchased from Eichrom Environment, SAS, Bruz, France. Prior to the first use, 
the loose resin was repeatedly elutriated in 0.1 M HNO3; floating particles were removed. 
Aliquots of the resin slurry were filled into polypropylene columns of 8 mm inner diameter. 
The typical height of the resin beds was 20 mm, resulting in a resin volume of ~ 1 ml. 
Assembled columns were successively rinsed with 20 ml 0.1 M HCl, 15 ml 6 M HCl and 15 
ml 0.1 N HCl prior to their first use. They were stored in 0.1 M HCl at 4°C. 

Microwave digestion 

a) Spiking of 1 ml urine or 500 µl plasma with 10 µl of reference tracer solution 142Ce, 
commensurate to a tracer mass of 1.75 ng; 

b) Incubation at 37°C in a heating cabinet for 8 h; 

c) Addition of 6 ml concentrated HNO3 (sub-boiling distilled grade) to plasma and 4.5 ml 
HNO3, 0.5 ml H2O2 to urine; 

d) Microwave digestion; Plasma: 15 min-140 °C/30 min-220 °C/10 min-230 °C, Urine: 10 
min-145 °C10 min-160 °C/20 min-190 °C; 

e) Plasma: Addition of 0.4 ml H2O2; 

f) Transfer of the samples to Teflon beakers (~ 10 ml volume); 

g) Evaporation to dryness at 120°C during 7 h on a hot plate with extraction of the acid 
vapour to avoid cross-contamination of the samples; 

h) For plasma: repeat step c -g once again; 

i) Re-dissolution of the residue in 2 ml 1 M HNO3 by using a ultrasonic bath over 15 min; 

j) Preconditioning of the Re resin with 10 ml 1 M HNO3, followed by loading the sample 
solution directly on the top of the frit, i.e. when the sinking fluid level coincides with the 
upper fringe of the resin; 

k) Rinsing of the emptied Teflon beaker with 1 ml 1 M HNO3 and loading of this solution on 
the respective column; 

Extracting chromatography was continued with 

l) Applying 10 ml 1 M HNO3; 

m) Applying 10 ml 4 M HNO3; 
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n) Elution of cerium with 3.2 ml of 0.015 M HNO3; the first 0.7 ml were discarded, the 
following 2.5 ml collected in a Teflon beaker; 

The resulting cerium solution was evaporated to dryness under the same condition as in step 
(g) above but only for 4 h.  

Chromatography columns were regenerated for repeated use by consecutive rinsing with 10 
ml 0.1 M HCl, 30 ml of the mixture 0.1 M HCl-0.29 M HF, and again 30 ml 0.1 M HCl. 

 

TIMS sample carriers, i.e. single tantalum filament assemblies, were prepared onsite using 
filament holders (Thermo Fisher Scientific (Bremen) GmbH, Germany) and a zone-refined 
tantalum ribbon (H.Cross Company, Weekhawken, USA) of 99.999 % purity, 0.28 mm width 
and 15 μm thicknesses. Tantalum filaments were cut to appropriate length and electro welded 
to filament holders. The assembled sample carriers were washed in 99.9 % denatured ethanol 
in an ultrasonic bath and successively baked out in high vacuum over 30 min at an electric 
current of 4.5 A, corresponding to a temperature of 1600°C. Baking was used both for 
cleaning the filaments after handling as well as to reduce the isobaric signals of trace 
impurities of barium from the filament.  

For application to TIMS, samples were redissolved each in a droplet of ~ 3 μl of concentrated 
HNO3 of sub-boiling distilled grade, by placing the Teflon beakers in an ultrasonic bath over 
15 min. The sample solution was consecutively transferred from its beaker to the filament and 
dried at an electric current of 0.5 A. 

Before reuse, the Teflon beakers were cleaned by 

 Rinsing with tap water and allowing to dry; 

 Dissolving large remnants in 2 ml HNO3 conc. (analytical grade) using an ultrasonic 
bath over 15 min; 

 Rinsing with distilled water and allowing to dry; 

 Filling with 5 ml HNO3 conc. (analytical grade), letting trace impurities dissolve over 
more than 48 h; 

 Again rinsing with distilled water and allowing to dry; 

 Subjecting the beakers to a flow of hot HNO3 vapour over 4 h; 

 Finally rinsing with MilliQ water over 24 h and allowing to dry; 

Up to 21 samples at a time, including at least one standard sample of 10 ng natural cerium, 
were assembled in a sample carrier wheel and introduced into the Triton ion source chamber. 
Prior to measurement, the source chamber was evacuated, aiming at a pressure of ~ 10-7 hPa. 

 

2.4.8 Selection of cerium analysis method 

Measurement methods for the tracer investigations must necessarily fulfil two requirements: 

1) They must be able to distinguish between different stable isotopes of the investigated 
element, 

2) And be sensitive enough to quantify or at least detect trace amounts of these isotopes in 
most samples. 

The necessary detection limit for cerium isotopes can be obtained from a simple estimation. It 
is based on a reference person of 70 kg, with a blood volume of ~ 3 l, daily urine excretion of 
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~ 1 l, and the administration of the maximum permitted amount of tracer, i.e. 1 µg by 
injection or 100 µg by ingestion. The tracer is further assumed to be isotopically enriched in 
100 % and to distribute according to the current ICRP biokinetic model presented in 
paragraph 2.4.2. with its standard parameters. Blood plasma and urine are considered as 
sample materials. In this case, the oral tracer would be the quantity constraining the necessary 
measurement detection limit, since the amount of tracer adsorbed in plasma is 100 µg · fA, i.e. 
only 0.5 µg, resulting in a maximum concentration in plasma of  ~ 33 ng/ml. The tracer is 
cleared from plasma with a half-life of 6 h, hence its estimated concentration will be 1 ng/ml 
after 1 d and 0.1 ng/ml after ~ 2 d. Tracer concentrations in urine can be estimated from the 
literature data given in ICRP publication 56 (ICRP 1990) without using the model.  

Any measurement method applicable for cerium stable tracer investigations must therefore be 
able to detect ~ 1 ng/ml or less of at least two cerium isotopes in both blood plasma and urine. 

The measurement method used in this work was therefore thermal ionisation mass 
spectrometry (TIMS). In in more detail, it was a TRITON thermal ionisation mass 
spectrometer from Thermo Fisher, Bremen, Germany, as shown in Fig. 2.4.3.  

 

Fig. 2.4.3 Photograph and scheme of the TRITON instrument (courtesy of the Thermo 
Fisher Scientific GmbH). 

 

The ion source chamber (to the left in Fig. 2.4.3) features the sample carrier wheel, a heating 
current system with glide contacts, and the ion optics. The filament temperature can be 
monitored by a pyrometer. A 90° magnet is used to deflect the ions according to their mass-
to-charge ratio, optionally supported by two quadrupoles. These quadrupoles serve to deform 
the beam in measurements which use two or more magnet settings and static multicollectors. 
The detector distance between neighbouring isotopic ion beams is dependent on the central 
ion mass selected by the magnet. Since the detectors are not moved when the magnet current 
is changed, the ion beam cannot be centred on all detectors with all magnet settings. By using 
the quadrupoles it is possible to deform the beam slightly and correct such small deviations. 

The ion detection system of the TRITON consists of three subsystems: 

 A set of nine carbon faraday-cups, movable individually either direct or indirect by 4 
motors, and used for high-precision isotope ratio measurements with strong ion beams; 
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 A single secondary electron multiplier for low signals or large isotope ratios; in the  latter 
case, the more abundant isotope is measured with a faraday cup and the less abundant 
isotope with the SEM; 

 A set of up to 8 channeltron detectors, mounted onto selected faraday cups. This 
arrangement is specific to one or a few elements, since the relative distances of the 
detectors cannot easily be altered. 

The instrument is operated exclusively by a software suite provided by the manufacturer. This 
software provides access to all necessary operational tests and measurements as well as to 
diagnostic information. 

A typical sample measurement of cerium samples in the current study proceeds according to 
the following scheme: 

The sample is heated slowly to a temperature where ion beam formation can be expected, 
trying to avoid sample loss due to local stress deformations from an inhomogeneous 
temperature distribution, or complete untimely evaporation. The heating scheme is for 
ionization is 400 mA/min up to 2000 mA, then 250 mA/min up to 3000 mA, followed by 100 
mA/min up to 4600mA and finally 50 mA/min for the evaporation filament and 200 mA/min 
up to 1100 mA for the ionization filament until a signal of 142Ce can be observed. 

To reach optimal transmission through the instrument the ion beam is focused to obtain 
optimal transmission. An automated optimization routine, which is included in the software, 
was alternated with fine tuning of the filament position. The combination of both focusing 
operations can improve the ion count rate by several orders of magnitude. Especially for small 
sample amounts it is a critical step because overheating of the filaments can consume the 
sample in a few minutes. Therefore, it is more important to focus as effectively as possible.  

After focusing the ion beam the measurement routine is started. In an initial reference 
measurement current setting of the magnet is calibrated to centre the beam on the detectors 
which takes ~ 5-8 min. The standard measurement consists of 50 measurement cycles 
grouped in 5 blocks with 10 cycles. In each cycle the count rate of the masses 136, 138, 140 
and 142 amu is recorded. The measurement routine calculates all count rates ratios relative to 
140Ce, taking into account the barium isobaric correction, the detector dead time and dark 
noise. The isotope ratio measurement takes about 35 min. 

The measured data can be viewed during and after the measurement with the instrumental 
software. The calculation of isotope ratios is interactive in that only the count rates of each 
cycle are stored as numbers; all derived quantities can be recalculated or modified in case an 
error is found. The results were exported as ASCII files. They were further evaluated with 
Microsoft Excel. 

In a thermal ion source, the probability of an atom or ion emission from the surface is 
dependent on the mass of the particle. Lighter ions of an element are preferably emitted; 
leading to depletion in light ions over time and a change in measured isotope ratios, an effect 
termed “mass fractionation”. In high-precision isotope ratio measurements, this effect is 
usually corrected by using a known isotope ratio of the investigated element as reference 
(Habfast, 1998). However, in the current study, each cerium type (i.e. the different tracers and 
natural cerium) contains all of the naturally-occurring isotopes in non-negligible amounts. 
This makes internal mass fractionation correction impossible, because none of the cerium 
isotope ratios are known in mixed samples. 

Three total evaporation experiments during development of the method showed that the 
change in cerium isotope ratios was negligible for the ratio 142/140 until 70 % of a sample 
was evaporated, while during a routine measurement, typically only 10-50 % of a sample was 
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consumed. The change in isotope ratios 136/140 and 138/140 was greater, but still below 5 % 
during a typical measurement duration. 

Care must be taken, if a sample is nearly depleted during measurements, indicated by a 
declining signal despite a continuous increase of the heating current. In such an extreme case, 
the relative change in the isotope ratio 138/140 can exceed 15 %. Since no reliable correction 
mechanism is available, such sample measurements should be rejected and repeated. 

Repeated measurements of laboratory standards have shown that the range of isotope ratios 
due to mass fractionation is usually negligible compared to the random fluctuations of the 
isotope ratio in the course of a typical measurement procedure. 

A further source of mass-dependent bias is “mass discrimination” introduced by the ion 
detector. Secondary electron multipliers (SEM) have different electron emission efficiencies 
for ions with differing velocities (Adams, 1988). This bias can be assessed in the same way as 
thermal ionization mass fragmentation, i.e. by comparison of the measured count rates with 
reference isotope ratios or abundances. However, the effect is negligible if the detector is 
operated in ion counting mode, and if the ions of all isotopes generate enough secondary 
electrons to exceed the SEM´s pulse-generating threshold value. Therefore, the channeltron 
measurements should not be subject to mass discrimination effects. 

 

2.4.9 Development and optimization of sensitive Ce analytics 

For the development and optimization of the whole measurement technique for cerium in 
aqueous solutions as well as in biological samples, first of all the optimum ribbon materials 
for the TIMS filaments had to be found out.  

Search for the optimum ribbon materials for the TIMS filaments 

First of all, different ribbon materials for the filament assemblies and different kinds of 
sample applications were tested. Several combinations of the material of the ribbon (rhenium, 
tungsten, and tantalum) as well as different methods for sample coating with silica gel or 
graphite, single filament (Evaporation and Ionization at the same surface temperature) or 
double filament (sample evaporation and ionization are separated, ionizations happens on the 
hot surface of the ionization filament) method were compared. Several combinations of 
ribbon materials and different methods for sample coating and ionizing were checked as 
shown in Table 2.4.5. 

Natural cerium standard solutions were measured corresponding to 10 ng and 1 ng on the 
ribbons. The ratios 136Ce/140Ce, 138Ce/140Ce and 142Ce/140Ce were assessed.   

The best signal results were achieved for the Ta-Ta double filament method by drying the 
sample with a current below 500 mA and without coating of the sample with silica gel or 
black lead. In this way, a sufficient signal and a constant trend of the signal during the 
measurement were achieved. Furthermore, the interferences due to barium and neodymium 
stemming from the biological samples as well as from the ribbon material were significantly 
reduced when using tantalum rather than rhenium. The sample is heated slowly to a 
temperature where the ion beam formation can be expected. The heating procedure for the 
ionisation filament is 225 mA/min up to 4800 mA and then 50 mA/min, the evaporation 
filament is heated up to 1200 mA in steps of 55 mA/min until a signal of 142Ce can be 
observed which is sufficient to focus the ion beam. 
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Table 2.4.5 Combinations of ribbon material and coating possibility used for single and 
double filament method, Re (rhenium), W (tungsten), Ta (tantalum). 

RIBBON MATERIAL COATING 

 

EVAPORATION & 
IONIZATION 

 

 

Evaporation 

 

ionization silica gel graphite single filament 
double 

filament 

Re  X X X  

W   X X  

Ta   X X  

Re Re    X 

Re W    X 

W Re    X 

Ta Re    X 

Ta Ta    X 

 

TIMS measurements of cerium in aqueous solutions 

Furthermore, measurements with different amounts of cerium in aqueous solutions were 
performed to assess the precision and the accuracy of the method. Stability of the 
measurement technique was controlled by measuring cerium standard solutions (10 ng and 1 
ng) with a known enrichment of the fraction of the ratios of the four isotopes from the 
manufacturer. The results were compared with the reference value given by the International 
Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC). An absolute deviation below 1 % was 
achieved for the amount of 10 ng. In Figure 2.4.4 the relative deviation of the measured ratios 
in comparison to the values given by the IUPAC is shown. In the first weeks of the 
measurements the method was not good enough to be in a range below 1 % deviation (see 
Figure 2.4.4, Section a). After modification of the method (optimization of cup positions and 
heating procedure) the measurements are below 1 % deviation (Figure 2.4.4, section b). The 
low deviation and the narrow range of variation over time indicate the accuracy and precision 
of the measurement method.  
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Fig. 2.4.4 Relative deviation of cerium standard solution ratios in comparison to the 
desired value of the IUPAC is below 1 %; a) first weeks of measurements with TIMS; b) 
better results after modification of the method. 

 

With the amount of 1 ng of cerium only a relative deviation of 3-5 % was achieved because of 
the considerably low signal to noise ratio and the shorter measuring time due to a faster 
evaporation of the sample. 

Beside the standard solution, also ratios of the tracer solutions of T-136, T-138, T-140 were 
measured. The isotopic composition of the measured ratios, 136Ce/140Ce, 138Ce/140Ce and 
142Ce/140Ce, in comparison to the expected values as given by the manufacturer are shown in 
Table 2.4.6. The deviation of all measured ratios was below 1%, which could be regarded as a 
very good proof for accuracy and precision of the method. 

Isotope ratios of all tracers were measured by TIMS and compared to the corresponding 
manufactures certificates. The results show only small differences. The TIMS measured ratios 
were used for an evaluation of TIMS. Type A relative standard uncertainties of the tracer 
measurements were calculated as 0.07–0.8 %.  

Tracer concentrations in stock solutions were measured by the Central Inorganic Analysis 
Service of the Helmholtz Zentrum München with inductively coupled plasma optical emission 
spectrometry (ICP-OES). Type B relative standard uncertainties from one to three 
measurements of each tracer solution were estimated to be ~ 2 %. 
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Table 2.4.6 Measured ratios of tracer solutions and theoretical ratios. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tracer  136/140   138/140   142/140 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
136Ce  0.47570 ± 0.00142 0.01087 ± 0.00013 0.06993 ± 0.00412  
  0.47703 ± 0.00101 0.01083 ± 0.00020 0.06991 ± 0.00026  
  0.47495 ± 0.00120 0.01083 ± 0.00008 0.07013 ± 0.00033  
  0.48697 ± 0.00096 0.01093 ± 0.00017 0.07018 ± 0.00021  
  0.47553 ± 0.00096 0.01081 ± 0.00010 0.07102 ± 0.00018  
  0.47812 ± 0.00117 0.01091 ± 0.00010 0.07059 ± 0.00034  
  0.46126 ± 0.00099 0.01088 ± 0.00011 0.06994 ± 0.00003  
  0.47126 ± 0.00095 0.01090 ± 0.00001 0.07009 ± 0.00001  
  0.47616 ± 0.00094 0.01085 ± 0.00008 0.06879 ± 0.00033  
  0.47713 ± 0.00084 0.01085 ± 0.00010 0.07009 ± 0.0000 
Mean      0.47441 ± 0.00104  0.01087 ± 0.000112 0.07006 ± 0.00021  
Expected Value 0.47664  0.01090  0.070093  
Deviation   +0.47 %  +0.33 %  +0.04 % 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
138Ce  0.00073 ± 0.00002 0.74786 ± 0.00106 0.04536 ± 0.00020  
  0.00071 ± 0.00002 0.74854 ± 0.00067 0.04536 ± 0.00009  
  0.00072 ± 0.00003 0.74552 ± 0.00114 0.04572 ± 0.00024  
  0.00072 ± 0.00011 0.74922 ± 0.00267 0.04550 ± 0.00044  
  0.00072 ± 0.00001 0.75002 ± 0.00438 0.04498 ± 0.00021  
  0.00071 ± 0.00001 0.74621 ± 0.00092 0.04568 ± 0.00033  
  0.00072 ± 0.00011 0.74125 ± 0.00703 0.04512 ± 0.00028  
  0.00072 ± 0.00002 0.74598 ± 0.00608 0.04499 ± 0.00037  
  0.00072 ± 0.00001 0.74530 ± 0.00118 0.04567 ± 0.00034 
Mean  0.000717 ± 0.000022 0.746616 ± 0.002853 0.04535 ± 0.00288 
Expected Value 0.000717  0.745386  0.045690 
Deviation   +0.08 %  -0.16 %  +0.74 % 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
142Ce  0.00345 ± 0.00003 0.01625 ± 0.00046 15.57227 ± 0.03996  
  0.00337 ± 0.00004  0.01661 ± 0.00008 15.60606 ± 0.05954  
  0.00313 ± 0.00003 0.01678 ± 0.00021 15.44559 ± 0.03467  
  0.00335 ± 0.00003 0.01512 ± 0.00084 15.54353 ± 0.01420  
  0.00346 ± 0.00003 0.01701 ± 0.00021 15.71904 ± 0.00766  
  0.00335 ± 0.00003 0.01663 ± 0.00004 15.57064 ± 0.01485  
  0.00335 ± 0.00003 0.01665 ± 0.00008 15.58277 ± 0.01505  
  0.00336 ± 0.00003 0.01678 ± 0.00016 15.54049 ± 0.01480  
  0.00333 ± 0.00003 0.01664 ± 0.00009 15.58876 ± 0.01690  
  0.00336 ± 0.00002 0.01678 ± 0.00017 15.59325 ± 0.00920  
  0.00313 ± 0.00003 0.01726 ± 0.00021 15.54265 ± 0.01262  
  0.00333 ± 0.00003 0.01732 ± 0.00019 15.56689 ± 0.01502  
  0.00331 ± 0.00012 0.01659 ± 0.00007 15.54825 ± 0.00700  
  0.00313 ± 0.00002 0.01670 ± 0.00011 15.50788 ± 0.00961 
Mean  0.00331 ± 0.00003 0.01665 ± 0.00021 15.56629 ± 0.01936 
Expected Value 0.00333  0.01667  15.64666 
Deviation   +0.59 %  +0.09 %  +0.51 % 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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TIMS measurements of cerium in biological samples 

After the optimization of the measurement method for cerium in aqueous solutions, the next 
step was to devise the method to measure cerium from biological samples. 

First a methodology for extraction of cerium from biological samples, e.g. blood plasma and 
urine, using column chromatography was proved; an optimization of the chromatography 
technique was established by using different acids for elution with a known amount of cerium 
concentration and followed by measuring the elution in order to decide which the best acid for 
choice is. 

Once cerium could be separated by column chromatography according to the scheme 
described above, it was tested whether the RE resin could be re-used after several 
regeneration steps. It was reported that a mixture of 0.1 M HCl and 0.29 M HF could be a 
very effective removing agent for residual light rare earths (cerium) from the TRU resin (Pin 
and Bassin, 1992). As the RE resin is very similar to the TRU resin, the following 
regeneration experiments were performed. By using one RE resin column, an alternating 
solution of 100 ng of T-136 and of 100 ng T-138 (composition see Table 2.4.3) was loaded 
onto the resin. The isotopes 136Ce and 138Ce, respectively, were separated and collected in 
Teflon beakers, which contained a known amount of 142Ce as the “spike”. After each elution 
step, a cleaning procedure of the resin by applying 10 ml 1 M HCl-0.29 M HF and 30 ml 1 M 
HCl was carried out. This procedure of alternating loading and cleaning was repeated ten 
times. Figure 2.4.5 shows the comparison of the expected ratio and the measured ratio of 
136Ce/140Ce and of 138Ce/140Ce for both tracers. For tracer 136Ce, the measured ratio of 
136Ce/140Ce deviated about 1.36 % (mean, n = 5) from the expected value. For the ratio 
138Ce/140Ce, the deviation was 3.0 % (mean, n = 5). For tracer 138Ce, the measured ratio 
136Ce/140Ce varied about 1.43 % (mean, n = 4) and 138Ce/140Ce deviated about 0.5 % (mean, n 
= 4) from the expected value. 

Consequently, by cleaning the column resin with a sequence of 10 ml 1 M HCl followed by 
30 ml 0.1 M HCl-0.29 M HF and finally 0.1. M HCl, nearly all remaining cerium could be 
removed, thus allowing a multiple use of the resin since no practically contamination is 
coming from the previously treated sample. 
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Fig. 2.4.5 Comparison of the expected and measured ratios of 136Ce/140Ce and 138Ce/140Ce 
for both of the tracer solutions T-136 and T-138 after the pre-concentration using Re resin-
columns in successive loading and cleaning steps. 

 

Subsequently, the microwave digestion method was optimized for destroying organic material 
from the biological samples in order to uncover cerium. The instructions from the microwave 
manufacturer for digestion, especially of blood plasma samples, could not be adopted as 
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temperature and heating time (130 °C / 8 min, 155 °C / 5 min, 170°C / 12 min) were not 
sufficient to totally digest blood plasma samples. After evaporation to dryness, the sample 
residues were found not to be completely dissolvable. Therefore, tests with plasma samples 
were carried out in order to find the optimal temperature as well as the duration of the 
procedure. The temperature was increased stepwise to 230 °C and the digestion duration was 
also increased to a maximum 55 min. A further increase of temperature and time was not 
possible due to device limits of the microwave system. The residues after evaporation of the 
digestion solution to dryness seemed to be, at first, totally dissolvable. 

However, despite the modification of temperature and time, the measurement of plasma 
samples was not optimally reproducible (Fig. 2.4.6). 

 

Fig. 2.4.6 Measurement of eight aliquots of the same blood plasma sample before 
optimization of sample preparation. 

For this reason, the dried samples obtained after the first microwave procedure were 
redissolved again, and the new procedure of the microwave system was repeated in order to 
be sure that all organic compounds of the blood sample were destroyed. In order to test the 
new procedure, a tracer study with a volunteer was performed: onto the oral application and 
the intravenous injection of T-136 and T-138, respectively, 20 ml of blood was withdrawn 
and centrifuged to obtain the blood plasma. Then eight aliquots of 0.5 ml each were spiked 
with T-142. Finally, the sample digestion was performed with respect to the newly developed 
procedure as described above. In Figure 2.4.7, the reproducibility of the data is shown for the 
oral tracer T-136 and the intravenous injected tracer T-138. The results of the repeated 
measurements were all in the same range and consistent with each other under consideration 
of the standard deviations. The arithmetic mean values ± standard deviation of T-136 was 
found to be about (0.075 ± 0.008) ng and for T-138 (0.49 ± 0.013) ng, respectively. Hence, 
the reproducibility for biological samples is warranted by the measurement method. The 
values lay within the confidence interval.  
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Fig. 2.4.7 Reproducibility of a blood plasma sample after optimization of the microwave 
system. 

After developing the measurement method it was possible to measure  

 non biological samples with an uncertainty < 1 % 

 biological samples with an uncertainty < 11 %. 

Having verified the reliability by the developed procedure, it was possible to proceed with the 
measurements of the samples collected in the tracer investigations. 

 

2.4.10 Sample measurements and data evaluation 

After the collection of the biological samples in the volunteer test, the preparation of the 
samples and the measurement of the cerium concentrations with TIMS as described above, 
the biokinetic data was pooled and evaluated both for blood plasma clearance and urine 
excretion of the cerium tracers. 

As a result of the TIMS measurements it turned out, that the biological samples contained 
barium in such a high concentration, that the cerium signals could not further evaluated. The 
reason is that barium occurs naturally as a mixture of seven stable isotopes, among them also 
Ba-136 and Ba-138. Therefore these barium nuclides can overlay and thus contaminate the 
two cerium tracer masses Ce-136 and Ce-138. Even taking into account the barium isobaric 
correction, wich was done routinely as mentioned above, the barium contamination was too 
high to recieve reliable cerium concentration data.  

As a consequence, the early cerium measurements of cerium from biological samples (as seen 
as an example in Fig. 2.4.7) could not been reproduced after analysing more and more 
biological samples using the same method developed. Consequently, the first quick approach 
for a newly developed cerium model, based on early measured data is not sustainable any 
longer. 
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For this reason, we unfortunately cannot present reliable biokinetic data for blood clearance 
and urinary excretion data for cerium in humans at the moment and consequently also no 
reliable new biokinetic model. 

However, we still have the biological blood and urine samples from the volunteer tests and we 
have made a big step in the direction of the development of cerium analysis by TIMS. Thus, 
our future goal is to improve the sample preparation procedure in order to overcome the 
problem regarding the barium contamination of the the samples. Then the samples can be 
remeasured using the newly developed and optimized TIMS method laying the basis for a 
new model validation and model development. 
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3. Voraussichtlicher Nutzen und Verwertbarkeit 

Durch die Bearbeitung von radioökologischen und biokinetischen Fragestellungen wurden 
drei Studenten und vier Post-Docs auf dem Gebiet der Strahlenforschung weiterqualifiziert. 
Zwei Dissertationen wurden erfolgreich abgeschlossen. Ein wesentlicher Nutzen dieses 
Vorhabens ist in seinem Beitrag zum Kompetenzerhalt in der Strahlenforschung durch die 
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses zu sehen. 

In vier Arbeitspaketen mit spezifischer Aufgabenstellung wurden bedeutende 
wissenschaftliche Ergebnisse erzielt, die zu einem verbesserten Verständnis von 
radioökologischen Prozessen führten. Die Arbeiten haben zu einer Verbesserung der 
Expositions- und Dosisabschätzung für spezielle Expositionsszenarien geführt. Z.B. konnten 
im Rahmen dieses Vorhabens für den Standort München die zusätzliche Exposition durch den 
Fukushima Unfall gemessenen und durch die Einordnung in bestehende Zeitreihen die 
radiologische Bewertung augenfällig gemacht werden. Diese Daten und Bewertungen sind 
direkt in die Öffentlichkeitsarbeit anlässlich des Fukushima-Unfalls eingeflossen. Insgesamt 
sind die Ergebnisse und Schlussfolgerungen im Endbericht, den Promotionsarbeiten, den 
Tagungsbeiträgen und den Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Journalen für die 
Allgemeinheit und für Gremien wie die SSK, ICRP im Speziellen dokumentiert und zur 
weiteren Verwertung zur Verfügung gestellt.  

Anschlussfähigkeiten konnten für alle Arbeitsgebiete herausgearbeitet werden. Nach dem in 
Arbeitspaket 1.1 eine kleinräumige Modellierung des Verbleibs von Radionukliden in 
städtischer Umgebung gelungen war, steht die Umsetzung für den Fall einer großflächigen 
Deposition aus. Der Fukushima-Unfall hat demonstriert, wie wichtig eine bestehende 
Datenbasis für die Einordnung zusätzlicher Radionuklidexpositionen ist, weshalb die 
Zeitreihen von Arbeitspaket 1.2 weitergeführt werden sollten. In Arbeitspaket 2.2 wurde der 
Radiocäsiumtransport in der Modellpflanze Arabidopsis thaliana studiert und bei der Cäsium- 
Regulation eine tatsächliche Diskriminierung zwischen Cs und K zeigt. Eine Übertragung der 
Ergebnisse in Nutzpflanzen und die Nutzung für Bioremediation wäre die nächste 
wissenschaftliche Herausforderung. In Arbeitspaket 3.2 sollte der Einfluss der chemischen 
Form von inkorporiertem Cer (oder verwandter Lanthaniden) auf deren Biokinetik im 
Menschen näher untersucht werden, um die einmaligen Probandenproben für die 
Verbesserung der Biokinetikmodelle zu nutzen. 
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5. Zusammenfassung 

In dem Verbundprojekt „Strahlung und Umwelt: Radionuklide in der Umwelt, ihr Transport 
in Nahrungsketten zum und im Menschen“ wurde durch die Ausbildung und den Einsatz 
junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein Beitrag zum Kompetenzerhalt in der 
ökologischen Strahlenforschung und zu einem verbesserten Verständnis von 
radioökologischen und biokinetischen Prozessen geleistet. Die Arbeiten hatten insgesamt das 
Ziel, zu einer Verbesserung der Expositions- und Dosisabschätzung für die Menschen zu 
führen, die durch Radionuklide in der Umwelt ionisierender Strahlung in verschiedenster 
Weise ausgesetzt sind. In vier Arbeitspaketen mit spezifischer Aufgabenstellung wurden in 
interdisziplinärer Zusammenarbeit die im Folgenden zusammengefassten Ergebnisse erzielt.  

Nach einem radiologischen oder nuklearen Unfall, wird Radioaktivität auf einer Fläche 
deponiert. Im Fall eines Niederschlags, werden Radionuklide ausgewaschen und fließen in die 
Kanalisation einer urbanen Umgebung. In Arbeitspaket 1.1 wird dieser Mechanismus 
modelliert und quantifiziert.  
Der Übergang von deponierten Radionukliden nach einem Niederschlag auf die Fläche wird 
durch sogenannte Auswaschungskoeffizienten (entrainment coefficient) berücksichtigt, die 
für undurchlässige und durchlässige Flächen entweder aus experimentellen Daten oder durch 
ein Modell abgeschätzt wurden. Die 137Cs-Konzentration wird bestimmt im Wasser an den 
Knoten des Kanalisationssystems und in der Kläranlage. Eine Karte für die 
Kontaminationsfläche mit einem durchschnittliche Anfangswert von 1600 kBq m-2 wurde 
mit einer geostatistischen Software erstellt. Das Niederschlagsabfluss-Modell berechnet die 
Auswaschung und den Wassertransport im Kanalsystem und wurde erweitert für die 
Ausbreitung der Radioaktivität in Wasser im Fall einer trockenen Deposition und 
anschließender Niederschläge.  
Das Modell basiert auf einem reduktionistischen Ansatz und beschreibt die Auswaschung 
aus der Fläche durch die kl

* Koeffizienten. Für verschiedene Flächen und Bodenarten sind 
die kl

* Werte für Cäsium, Jod und Tellur mit Hilfe von Partitionskoeffizienten und durch 
Messergebnisse bestimmt worden. Die Auswaschungsformel wurde für die Berechnung der 
Radionuklidkonzentration und Aktivität im Kanalsystem benutzt. Um die Implementierung 
zu testen, wurde ein Kanalsystem eines kleinen Dorfes entwickelt in dem die Werte der 
Oberflächenkontamination in der gleichen Größenordnung wie die Tschernobylwerte liegen. 
Die Wasserbilanz und die Kurven für die Aktivität und Radionuklidkonzentration im Wasser 
wurden erstellt. Für ein Standard-Regenmodell, beträgt die gesamte Aktivität in der 
Kläranlage 1/100 vom Anfangswert an der Oberfläche. Trotz der Ungenauigkeit der 
Auswaschungskoeffizienten kl

* und Partitionskoeffizienten Kd, es ist zu bemerken dass die 
Ergebnisse dieser Arbeit in der gleichen Größenordung wie experimentelle Studien liegen. 
Es zeigt sich, dass nur ein kleiner Anteil des Cäsiums ausgewaschen wird, was mit dem 
Verhalten von Cäsium auf undurchlässigen Flächen übereinstimmt.  
In einer vorhergehenden Arbeit wurde die Dosis für Mitarbeiter einer Kläranlage (entweder 
Becken oder Turm) durch eine angenommene Radioaktivitätskonzentration abgeschätzt. In 
dieser Arbeit dagegen wird diese Konzentration genau berechnet. Es wurde festgestellt, dass 
die Aktivität auf 1% der Anfangskonzentration sinkt. Das bedeutet dass die Mitarbeiter (bei 
8 Stunden Arbeit pro Tag) einer Dosis von 9.5 pSv, 15.9 nSv und 234 nSv je nach 
Kläranlagentyp (Becken, Turm aus Beton und Turm aus 1 cm dicke Stahlwand) exponiert 
werden. Die Werte liegen unter den maximal erlaubten Grenzwerten (20-100 mSv) im Fall 
eines nuklearen Notfalls. 
Die vorliegende Arbeit wurde bei der International Conference on Radioecology and 
Environmental Radioactivity 2011 (ICRER) June 19-24, 2011 McMaster University, 
Ontario, Canada präsentiert (Vortrag) und unter dem Titel ”Modeling of the fate of 
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radionuclides in urban sewer systems after contamination due to nuclear or radiological 
incidents” im Journal of Environmental Radioactivity veröffentlicht. Die Software 
KANAL++ (tandler.com GmbH) mit der neu implementierten radiologischen Komponente 
ist jetzt operativ. Weitergehende Arbeiten sind im jüngst beantragten Verbundprojekt 
TransAqua vorgeschlagen.  

Im Arbeitspaket 1.2 wurden Zeitreihen von partikelgebundenen Radionukliden in Luft und 
Niederschlag durch Messungen fortgesetzt, Datenlücken geschlossen, eine einheitliche 
Datenbank angelegt und das Langzeitverhalten der Radionuklide in Luft und Niederschlag 
untersucht. Das saisonale Verhalten, wie auch das Langzeitverhalten von Radionukliden in 
der Umwelt wird, neben deren radiochemischen Eigenschaften, den mikro- und mesoskaligen 
meteorologischen Bedingungen und der globalen atmosphärischen Zirkulation, auch ganz 
wesentlich von der Art und Weise wo und wie sie in die Atmosphäre gelangen geprägt. So 
kann die Zeitreihe des anthropogenen Nuklids 137Cs von 1973-2010 in zwei Perioden 
unterteilt werden. Die erste Periode bis 1980 war durch oberirdische Kernwaffentests 
gekennzeichnet, durch welches 137Cs bis in die Stratosphäre injiziert und anschließend durch 
globalen Fallout in die bodennahen Luftschichten gelangte, an der Erdoberfläche deponiert 
und resuspendiert wurde. Die zweite Periode begann mit der Reaktorkatastrophe 1986 in 
Tschernobyl, durch welche 137Cs direkt in die Troposphäre emittiert und lokal, regional und 
auch global verteilt, deponiert und nun fortlaufend vom Boden resuspendiert wird. 
Der Vergleich der Aktivitätskonzentration von 137Cs in der Luft von München (HMGU) und 
Braunschweig (PTB) zeigt, wie der Süden Deutschlands damals durch den Tschernobyl 
Fallout deutlich stärker kontaminiert wurde als der Norden. Das höchste Monatsmittel im Jahr 
1986 war in München um das 13-fache, das Jahresmittel 1986 um das 17-fache höher als in 
Braunschweig. In der Periode vor der Reaktorkatastrophe (Vor-Tschernobyl-Periode, 1975-
1985) wurden in München im Mittel 1,5-2-fach höhere Werte als in Braunschweig registriert, 
im Zeitraum danach (Nach-Tschernobyl-Periode, 2000-2010) wurden in München im Mittel 
2,7-fach höhere 137Cs-Aktivitätskonzentrationen in der Luft gemessen als in Braunschweig, 
wobei die Konzentration in München in den letzten 10 Jahren tendenziell schneller abnimmt 
als in Braunschweig. Absolut betrachtet sind die Werte im zweiten Zeitraum in München auf 
etwa 10%, in Braunschweig auf 5% der Werte von 1975-1985 zurückgegangen, verglichen 
mit den Werten im Jahr 1986 (Median) auf 1% bzw. 2,5%. Die Freisetzung des anthropogen 
gebildeten 137Cs in unterschiedliche Schichten der Atmosphäre in der Vor- und Nach-
Tschernobyl-Periode sollte zu unterschiedlichen radioökologischen Verhaltensmustern führen 
und Analogien zu anderen Radionukliden aufweisen, die in denselben Atmosphärenschichten 
gebildet werden. 
Das in der Stratosphäre und in der oberen Troposphäre gebildete natürliche Nuklid 7Be 
gelangt durch atmosphärische Austausch- und Transportprozesse in die unteren, bodennahen 
Luftschichten. Diese Prozesse haben im Frühjahr und Sommer ihr Maximum und so zeigt 
auch der saisonale Verlauf der Aktivitätskonzentration von 7Be in der Luft ein sommerliches 
Maximum. 7Be wird durch Niederschläge effektiv ausgewaschen und so wird entsprechend 
der mittleren jährlichen Niederschlagsverteilung ein Maximum in den Sommermonaten 
beobachtet. Diese Muster mit sommerlichen Maxima werden in der Vor-Tschernobyl-Periode 
auch für 137Cs gefunden. Die saisonale Periodizität der Aktivitätskonzentration von 7Be in der 
Luft wie auch im Niederschlag wird durch den Zyklus der Sonnenaktivität überlagert, welcher 
für die Intensitätsschwankung der energiereichen kosmischen Strahlung ursächlich ist, die zur 
Bildung von 7Be benötigt wird. Die Gesamtdeposition von 7Be zeigt einen signifikant 
steigenden Trend.  
Das ebenfalls natürliche Radionuklid 210Pb ist ein langlebiges Tochternuklid von 222Rn, das 
aus dem Erdreich emaniert. Da es kurz nach seiner Bildung an Aerosole angelagert, ist seine 
Quelle bodennah. Wesentliche Einflussfaktoren auf die Konzentration von Stoffen 
(Aerosolen) die vom Boden herrühren (210Pb), aufgewirbelt (Staub) oder resuspendiert (137Cs) 
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werden, sind die Bodenverhältnisse und meteorologische Faktoren. So wird für die 
Aktivitätskonzentration von 210Pb in der Luft und der Staubkonzentration ein analoger Verlauf 
der Zeitreihe mit einem signifikant abnehmenden Trend beobachtet. Hier könnten allerdings 
auch die lokalen Umgebungsbedingungen der Messstelle eine Rolle spielen. In Braunschweig 
wird kein Trend beobachtet. 
Für die Staubkonzentration und für die Aktivitätskonzentration von 210Pb in der Luft werden 
in beiden Perioden ein Minimum in den Sommermonaten und Maxima im Herbst und im 
Winter gemessen. In der Nach-Tschernobyl-Periode, wo die gemessenen Konzentrationen von 
137Cs im Wesentlichen durch Ferntransporte aus stärker kontaminierten Gebieten Europas 
oder lokaler Resuspension verursacht werden, wird dieses Muster auch für die 
Aktivitätskonzentration von 137Cs beobachtet. Dieser Verlauf ist durch effektive vertikale 
Durchmischung der Atmosphäre im Sommer und stark eingeschränktem vertikalem 
Austausch im Winter bedingt. Die Deposition von 210Pb, wie auch für 137Cs und 7Be, zeigt 
einen effizienten Washout- Prozesse auf und wird durch ein Maximum im Sommer 
charakterisiert. Die berechneten Depositionsgeschwindigkeiten für 137Cs zeigen in der Nach-
Tschernobyl-Periode deutlich höhere Mittelwerte und eine wesentlich größere 
Schwankungsbreite. Dies zeigt ebenfalls die veränderten Depositionsprozesse auf und kann 
auf die Assoziierung von 137Cs mit größeren resuspendierten Partikeln zurückgeführt werden.  

In Arbeitspaket 2.2 wurde der Transfer von Radiocäsium vom Boden in die Pflanze und ihre 
zugrunde liegenden Prozesse studiert. Er stellt eine wichtige Schnittstelle zwischen der 
Deposition und dem Eintritt in die Nahrungskette dar. Das nicht essentielle Cäsium wird von 
Organismen wie Nutzpflanzen hauptsächlich über Kalium (K) Transportwege assimiliert, da 
sich diese Elemente in ihren chemischen und physikalischen Eigenschaften sehr ähnlich sind. 
Wurzelzellen besitzen ein effizientes Aufnahmesystem für das zum Überleben notwendige K, 
so dass im Boden deponiertes Cs in Organismen aufgenommen und in den Pflanzenorganen 
angereichert werden kann. Es besteht somit ein ökologisches Interesse in der Reduktion des 
Boden–zu–Pflanze Transfers dieses Elements über die Wurzel. Es blieb bislang ungeklärt ob 
es eine signifikante Diskriminierung irgendeiner Art zwischen diesen Alkalimetallen gibt, 
wobei einzelne Korrelationsanalysen und auch die Tatsache, dass Cs, im Gegensatz zu K 
schon bei geringen Konzentrationen toxisch wirkt, darauf hindeuten. Die bisherige Forschung 
konzentrierte sich darauf, die Bedeutung einzelner Ionenkanäle und Transporter der 
Plasmamembran für die Cs Translokation zu beschreiben. Es wurde jedoch kein Protein mit 
exklusiver Affinität für Cs gefunden und Versuche, mögliche Kandidaten aus diesem Bereich 
zu manipulieren zeigten pleiotrophe Defekte und waren somit für eine mögliche Anwendung 
unbrauchbar. Dieses Projekt folgte einer anderen Ausrichtung. Da bereits in der Hefe gezeigt 
werden konnte, dass intrazelluläre Vorgänge wie Vesikeltransport und vakuoläre Organisation 
für die Cs Anreicherung von Bedeutung sind, wurden hier gezielt Versuche an einer 
Komponente des Vesikeltransportes, Sec22p (Hefe), bzw. an dessen homologen Genprodukt 
in der Pflanze (SEC22) durchgeführt. Wir zeigen, dass dieses v-SNARE Protein, welches am 
intrazellulären Proteintransport und der Autophagie beteiligt ist, spezifisch die Cs 
Anreicherung der Hefe, aber auch der Modellpflanze Arabidopsis thaliana kontrolliert. Weder 
die essentiellen Kationen noch das Wachstum der Organismen sind dabei verändert. 
Der funktionelle Verlust von Sec22p in der Hefe (sec22Δ) hat eine ca. 50 ige Verringerung 
des Cs Gehaltes zur Folge, während bei anderen Kationen keine Veränderung gemessen 
werden konnte. Es wurde bei dieser Mutantenausprägung untersucht, welche Flüsse an den 
durch Biomembranen definierten Barrieren für Cs von besonderer Bedeutung sind. 
Veränderungen der Ionenflüsse an der Plasmamembran konnten den deutlichen Phänotyp 
nicht verursachen. Es gibt Hinweise aus der Literatur und früheren Versuchen darauf, dass Cs 
in hohem Maße in die Vakuole abgelagert wird (als „nutzloser“ Ballast würde es schon in 
niedrigen Konzentrationen im Zytoplasma toxisch wirken). Wir untersuchten gezielt die Cs 
Deposition in aufgereinigten Vakuolen. Es zeigt sich, dass die Mutante wesentlich geringere 
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Mengen Cs in die Vakuole deponiert. Damit erhöht sich die Belastung des Zytoplasmas in der 
Mutante, was einhergeht mit einer im Gesamten geringeren Akkumulierung von Cs bei leicht 
erhöhter Sensitivität gegenüber Cs Stress. Wir untersuchten mögliche morphologische Effekte 
der Mutante. Tatsächlich zeigt sich eine leicht erhöhte Vakuolenfragmentierung in 
Abhängigkeit der vorhandenen Cs Konzentration. Diese Veränderung korreliert jedoch 
quantitativ nicht mit der Höhe der Reduktion im Cs Gehalt und scheint ein sekundärer Effekt 
zu sein, ausgelöst durch den Defekt bei der Vakuolenablagerung. Über die exakte Rolle von 
Sec22p in diesem Zusammenhang muss noch spekuliert werden, es können jedoch bereits 
Arbeitshypothesen vorgestellt werden, welche den Weg für zukünftige Experimente weisen.  
Von besonderer Bedeutung, auch in Hinsicht auf die Zielausrichtung des Projektes, war die 
Übertragbarkeit der Ergebnisse auf pflanzliche Organismen. Sec22p wurde ausgewählt, da es 
in mehreren Pflanzen, auch Nutzpflanzen, Proteine gibt, die eine enge evolutionäre 
Verwandtschaft aufweisen (eine sogenannte Homologie). In der Modellpflanze A. thaliana 
konnte im Detail eine konditionelle Mutante untersucht werden und eine Kopie des 
Hefemutanten–Phänotyps festgestellt werden. Der Cs Gehalt ist in Wurzel als auch im 
Blattmaterial um ca. 50% reduziert und andere Ionen zeigen keine Beeinflussung. Der 
letztendliche Nachweis für die funktionelle Austauschbarkeit zwischen den Organismen vor 
dem Hintergrund der Cs Anreicherung wurde geführt, indem mit dem Pflanzengen der Verlust 
des Hefegens in sec22Δ teilweise ausgeglichen, d.h. funktionell komplementiert werden 
konnte. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, dass die Hefe-Erkenntnisse in der Zukunft auch 
für die Züchtung von Nutzpflanzen in kontaminierten Gebieten von Bedeutung sein können.  
Für die Forschung auf dem Gebiet der Cs Regulation ist es das erste Ergebnis, welches eine 
tatsächliche Diskriminierung zwischen Cs und K (sowie Rb) zeigt. Dabei lässt sich 
hervorheben, dass diese Erkenntnis nicht auf der bislang verfolgten Ebene des 
Ionentransportes an der Plasmamembran sondern bei der intrazellulären Verteilung von 
Kationen entdeckt wurde. Es eröffnet damit neue und vielseitige Angriffsflächen, um in 
Kombination mit alternativen Strategien wie z.B. einer K-haltigen Düngung effizient dem 
Radiocäsium–Eintrag in die Nahrungskette gegen zu wirken. Zudem beschreiben wir eine 
neue Funktion für das hoch konservierte und bedeutsame Protein Sec22p. Eine Übertragung 
der Erkenntnisse auf Nutzpflanzen scheint erreichbar, bedarf aber weiterer Untersuchungen. 

Ziel des Arbeitpakets 3.2 war es, Methoden zu etablieren, zu optimieren und anzuwenden, die 
es erlauben, biokinetische Studien am Menschen mit stabilen Cer-Isotopen durchführen zu 
können. Damit besteht zum ersten Mal die Möglicheit, experimentell gewonnene Datensätze 
zum biokinetischen Verhalten von Cer direkt im Menschen zu gewinnen. Die Motivation 
dieser Arbeit ergibt sich aus der daran anschließenden Möglichkeit einer Validierung des 
aktuellen Biokinetikmodells für Cer und eventuell der Entwicklung eines neuen, 
realistischeren Modells. Dies ist dringend geboten, da das aktuell von der ICRP 
veröffentlichte Biokinetikmodell für Cer ausschließlich aus tierexperimentellen Daten erstellt 
worden ist und die Übertragbarkeit auf den Menschen in Frage steht. Daraus können sich 
erhebliche Unsicherheiten bei der Berechnung der internen Strahlenexposition nach 
inkorporiertem Cer ergeben. 
Um experimentelle Humandaten zum biokinetischen Verhalten des Radionuklids Cer zu 
gewinnen, wurden in den Probandenversuchen anstelle des radioaktiven Cers stabile Cer-
Istope eingesetzt. Diese besitzen dieselben chemischen und damit biokinetischen 
Eigenschaften, ohne jedoch eine radiotoxische Gefährdung der Probanden darzustellen. Zur 
Durchführung der Probandentests wurden im sogenannten Doppeltracertest zwei verschiedene 
stabile Isotope von Cer (als Cer-Citrat) an gesunden Probanden oral beziehungsweise 
inravenös verabreicht, um die beiden Tracer im Blut und Urin anschließend nachzuverfolgen. 
Damit lassen sich verschiedene biokinetischen Parameter von Cer ermitteln, wie z.B. die 
Aufnahme von Cer aus dem Verdauungstrakt in den Blutkreislauf, die Retention von Cer aus 
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dem Blutkreislauf in andere Organe und Gewebe, sowie die Urinausscheidung von Cer. Mit 
Hilfe dieser Parameter kann dann das bestehende Biokinetikmodell validiert und 
gegebenenfalls verbessert werden. Zur Etablierung der Probandentests wurden neben der 
Genehmigungsbeantragung bei der Ethikkommission der TU München verschiedene 
Planungs- und Optimierungsschritte für den Versuchsablauf sowie die Herstellung der 
eingesetzten Tracerlösungen durchgeführt. Insgesamt wurden an 12 verschiedenen Probanden 
Doppeltracerstudien durchgeführt. Von den 12 Probanden waren 7 weiblich (im Alter von 21-
62 Jahren) und 5 männlich (im Alter von 29-54 Jahren). 
Für die Analyse der Tracerkonzentrationen aus den gewonnenen biologischen Proben musste 
zuvor eine Methode entwickelt werden, um die geringen Cer-Konzentrationen in den Blut- 
und Urinproben mittels Thermionen-Massenspektrometrie (TIMS) messen zu können. Die zu 
entwickelnden Methoden umfassen sowohl den Mikrowellenaufschluss als auch die 
säulenchromatochraphische Aufarbeitung der Blut- und Urin-Proben. Die größte 
Herausforderung diesbezüglich war neben der geringen Tracermengen in den Proben, die 
aufgrund der Auflagen der Ethikkommission im Probandentest eingesetzt werden durften, vor 
allem die Kontamination der Proben mit Barium. Da natürliches Barium zwei Isotope besitzt, 
die ebenfalls die gleiche Masse wie die eingesetzten Tracer-Isotope Ce-136 und Ce-138 
aufweisen, können Intereferenzen auftreten, die die Cer-Signale bei diesen beiden 
Massenlinien dementsprechend überlagern. Es wurde daher ein erheblicher methodischer 
Aufwand betrieben, die Barium-Kontaminationen in den Probenaufarbeitungsschritten zu 
eliminieren.   
Die eigentliche Konzentrationsbestimmung der Cer-Tracer in den aufgereinigten biologischen 
Proben erfolgte dann mittels Thermionen-Massenspektrometreie (TIMS). TIMS stellt für 
diese Zwecke das geeignetste Analyseverfahren dar. Um Cer jedoch in den eingesetzten 
Konzentrationen mittels TIMS überhaupt analysieren und quantifizieren zu können, mussten 
auch hier aufwendige methodische Optimierungsarbeiten getätigt werden. Dies war ebenso 
sehr herausfordernd, da man in diesem Bereich auf keine große Erfahrung aus der 
Fachliteratur zurückgreifen konnte, da Cer ein relativ wenig untersuchtes Isotop darstellt. 
Insgesamt konnte die TIMS-Methode jedoch soweit entwickelt und optimiert werden, dass die 
Cer-Isotope in den relevanten Konzentrationen in wässrigen Proben mit sehr geringen 
Unsicherheiten gemessen werden konnten.  
Die Messung von Cer aus den biologischen Proben entwickelte sich anfangs ebenso 
vielversprechend. Die geringen Messunsicherheiten und die gute Reproduzierbarkeit der 
Messungen konnten jedoch leider im weiteren Verlauf der Studie bei Verwendung der 
eingeschlagenen Methode nicht aufrechterhalten werden. Der Grund hierfür scheint die nach 
wie vor vorhandene Kontamination der biologischen Proben mit natürlichem Barium zu sein, 
so dass eine weitere Auswertung der Proben im zeitlichen Rahmen dieses Projekts nicht 
möglich war. Aus diesem Grund sollten die in den Probandentests gewonnenen und nach wie 
vor bei -20°C gelagerten Proben erneut analysiert werden, wenn eine Aufarbeitungsmethode 
gefunden wird, die die Barium-Kontaminationen in den Proben ausreichend abtrennt. Dies 
wäre sehr wichtig, damit die in diesem Projekt entwickelten Ansätze und gesammelten 
biologischen Proben hinsichtlich neuer und realistischer Erkenntnisse zur Biokinetik von Cer 
ausgenützt werden können. 
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6. Summary 

The network programme “Radiation and Environment: radionuclides in the environment, their 
transport in food chains to and in humans” was contributing to the preservation of competence 
in ecological radiation research and to a better understanding of radioecological and 
biokinetic processes by training young scientist in specific research work packages. The 
investigations have had the common goal to improve the exposure and dose assessments for 
humans which are exposed to ionizing radiation in their environment in various ways. In four 
work packages with specific tasks the following summarized results were achieved in 
interdisciplinary collaboration. 

After an accidental radioactive contamination by aerosols in inhabited areas, the radiation 
exposure to man is determined by complex interactions between different factors such as dry 
or wet deposition, different types of ground surfaces, chemical properties of the radionuclides 
involved and building development as well as dependence on bomb construction e.g. design 
and geometry. At short-term, the first rainfall is an important way of natural decontamination: 
deposited radionuclides are washed off from surfaces and in urban areas the resulting 
contaminated runoff enters the sewer system and is collected in a sewage plant. Up to now the 
potential exposure caused by this process has received little attention and is estimated in work 
package 1.1 with simulation models. The commercial rainfall-runoff model for urban sewer 
systems KANAL++ (www.tandler.com) has been extended to include transport of 
radionuclides from surfaces through the drainage to various discharge facilities. The flow 
from surfaces is modeled by unit hydrographs, which produce boundary conditions for system 
of 1d-coupled flow and transport equations in tube system. Initial conditions are provided by a 
map of surface contamination that is produced by geo-statistical interpolation of γ-dose rate 
measurements taking into account the detector environment. The corresponding methodology 
is implemented in the Inhabited Area Monitoring Module (IAMM) software module as part of 
the European decision system JRODOS. A hypothetical scenario is considered where a 
Radiological Dispersion Device (RDD) with 137Cs is detonated in small-inhabited area whose 
drainage system is realistically modeled. The transition of deposited radionuclides due to 
rainfall into the surface runoff is accounted for by different nuclide-specific entrainment 
coefficients for paved and unpaved surfaces, which have been estimated on the basis of 
previous experimental results. The concentration of 137Cs in water is calculated at the nodes of 
the drainage system and at the sewage treatment plant. The external exposure to staff of the 
treatment plant is estimated and compared to previous results as well as to the imposed 
international limits (20-100 mSv) during a nuclear emergency. For 137Cs radiation levels in 
the plant are found to be low since wash-off of cesium from surfaces is an ineffective process. 
The external exposure to staff is found to lie well below the imposed limits.  

In work package 1.2 time series of measurements of particulate radionuclides in air and 
deposited material were continued, data gaps were closed, a uniform database was established 
and the long time behaviour of radionuclides in air and deposited material was investigated. 
The seasonal as well as the long time behaviour of the radionuclides is determined by the kind 
and conditions of the source, the micro and meso scale meteological conditions, the global 
circulation and the radiochemical properties. The time series of the artificial radionuclide 
137Cs were analysed in comparison to the series of natural 7Be which is formed in the 
stratosphere and upper troposphere by cosmic radiation and the series of natural 210Pb which 
is as decay product of 222Rn formed close to the ground. Two periods could be distinguished, 
before and after the Chernobyl accident. Before the accident 137Cs originates mainly from 
atmospheric atom bomb tests during which this nuclide was injected in the stratosphere and 
was transported as global fallout in the local surface air. It could be shown by statistical 
analysis that the seasonal behaviour of 137Cs is similar to that of the 7Be. After the Chernobyl 
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accident a large amount of 137Cs was deposited locally. As consequence the resuspended 137Cs 
dominates the air concentration and the seasonal pattern changed. By statistical means it could 
be shown that the seasonal behaviour is now similar to that of 210Pb which has its source as 
well at the ground. Comparing the measurement series at Munich(HMGU) and Braunschweig 
(PTB) the local character of resuspended 137Cs got obvious: The deposition in Munich was 
much higher as in Braunschweig, and we observe now an about 2.7times higher 137Cs air 
concentration in Munich compared to Braunschweig. However, the decrease in the 137Cs air 
concentration is faster in Munich. In the mean, the deposition velocity of 137Cs is significantly 
higher in the post Chernobyl phase (with larger range of fluctuation) compared to the period 
before. This is indicating a change in the deposition process of 137Cs which is possibly now 
associated with large resuspended soil particles. 

In work package 2.2 the transfer of radio-cesium from soil to plant and the underlying 
processes were studied. This transfer process is an important interface from deposition to the 
entry in the food chain. The non-essential alkali cation cesium (Cs+) is assimilated by most 
eukaryotes due to its high physico-chemical equality to the essential nutrient potassium (K+). 
While stable Cs isotopes are rare in nature, anthropogenically released radioactive 134Cs and 
137Cs are an environmental concern. Long half-lives and high bioavailability for plants allow 
its introduction into the food chain. Because of the close relationship between K+ and Cs+, 
manipulation of Cs+ uptake alone to maintain healthy growing plants is still an unsolved 
challenge. Screening of a Saccharomyces cerevisiae mutant library has indicated that 
vesicular protein trafficking in eukaryotic cells has an important role to keep up Cs+ 
accumulation. Based on this work, the results of the working package 2.2 show that the 
soluble N-ethylmaleimide sensitive factor receptor (SNARE) Sec22p of yeast, a part of the 
protein sorting machinery, specifically affects Cs+ accumulation, without disturbing the 
growth ability of the unicellular organisms. The total Cs amount inside the cells was reduced 
by half, when Sec22p was not present anymore. Mathematical modeling of experimental Cs+ 
uptake time-courses was applied to understand these findings in more detail. It was proven 
that vacuolar deposition of the potentially toxic Cs+ cation is impaired in a loss-of-function 
mutant of Sec22. No morphological defects could be found for the yeast mutants, indicating 
that Cs+ accumulation alone was affected. A copy of this phenotype was found in a 
developmentally controlled plant mutant of the orthologous SEC22 (At1g11890) in the model 
plant Arabidopsis thaliana. Interspecies substitution experiments additionally suggest a 
functional conservation in this regard between uni- and multicellular organisms. The results 
indicate a so far unknown level of discrimination between Cs+ and K+, probably at the level of 
cellular ion detoxification via vacuolar deposition. The findings enable the development of 
strategies to restrict Cs+ uptake by plants by altering the functionality of a single gene 
product, without disturbing the overall viability and yield of the organism. 

The aim of the work package 3.2 was to enable and perform the acquisition of human 
biokinetic data for the rare earth element cerium in order to validate and improve the existing 
biokinetic model for the radioactive isotopes of this element. The knowledge about a realistic 
biokinetic model for a radionuclide again is a prerequisite for the calculation of the internal 
dose after incorporation of this nuclide. The motivation for this aim was the fact that the 
structure and parameters of the current cerium model presented from the International 
Commission on Radiological Protection (ICRP) have been mainly estimated from animal data 
and therefore may not be realistic. For this reason, the main task within this work package 
was the collection of human biokinetic data for cerium. This was realized by the 
establishment of tracerkinetic studies with healthy human volunteer using stable isotopes of 
cerium as tracers which have the same biokinetic behavior as the corresponding radionuclides 
but do not pose a radiotoxic risk for the volunteers. In order to be able to measure the tracers 
in the biological samples (blood plasma and urine of the volunteers) a method for a 
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prepreparation of the biological samples and an appropriate measurement method (thermal 
ionization mass spectrometry, TIMS) had to be established. Unfortunately, in the course of 
the TIMS measurements it turned out, that the first good results regarding the cerium 
measurement technique could not been reproduced. The reason for that was that the biological 
samples still contained barium in such a high concentration, that the cerium signals were 
disturbed in some mass lines by barium signals. Even taking into account the barium isobaric 
correction, the barium contamination was too high to receive reliable cerium concentration 
data. For this reason, we unfortunately could not further use the data for blood clearance and 
urinary excretion of cerium and therefore were also not able to validate or develop a new 
biokinetic model for cerium in the end. However, we still have the valuable biological blood 
and urine samples from the tracerkinetic volunteer tests. Thus, our future plan is to improve 
the sample preparation procedure in order to overcome the problem regarding the barium 
contamination of the samples. Then the samples can be remeasured in order to finalize the 
work regarding the validation or new development of the biokinetic model for cerium. 
 

 

 

 


