
Internationale Zusammenarbeit während der Aeroradiometriemesswoche 
2009 in Deutschland

Zusammen mit Teams aus Deutschland und Frankreich hat die Messequipe der NAZ im Juni 2009 

ihre jährliche Aeroradiometriemesswoche absolviert. Während dieser Woche wurde die Messung von 

Radioaktivität mit Hilfe eines Helikopters trainiert. Ziele der Übung waren die Verbesserung der 

Zusammenarbeit in einem Ereignisfall und der Erfahrungsaustausch zwischen den verschiedenen 

Teams. Die Messkampagne wurde mit routinemässigen Flügen über den Kernkraftwerken Mühleberg 

und Gösgen abgeschlossen.

Jedes Jahr im Sommer führt das Aeroradiometrie-
Messteam  der  NAZ  während  einer  Woche 
Messflüge durch. Dieses Jahr fanden die Übungen 
in einem internationalen Rahmen mit Deutschland 
und  Frankreich  im  Bundesland  Bayern  statt.  Wie 
immer flog das Schweizer Team mit einem Super 
Puma  der  Luftwaffe,  ausgerüstet  mit  einem 
Strahlungsmessgerät  (hochempfindlicher  Detektor 
für  γ-Strahlung).  Die  Messungen  mit  Hilfe  des 
Helikopters  erlauben  eine  schnelle  und  flächen-
deckende  Erfassung  der  künstlichen  und  natür-
lichen Radioaktivität des Bodens. 
Die  Messmethode  der  Aeroradiometrie  kommt 
insbesondere  dann  zur  Anwendung,  wenn  ein 
grosses Gebiet radiologisch überprüft werden muss 
oder  eine  Strahlenquelle  aufgespürt  werden  soll. 
Verglichen  mit  Bodenmessungen  kann  in  der 
gleichen Zeit mit der Aeroradiometrie eine 2'500mal 
grössere Fläche abgemessen werden – dies auch 
in unzugänglichem Gebiet.

Ein  Super  Puma  wird  für  die  Aeroradiometrie-
messungen der NAZ vorbereitet.

Um  ein  leistungsfähiges  Messmittel  zu  erhalten, 
arbeiten  viele  verschiedene  Spezialisten 
zusammen:  Die  Piloten  werden  von  der 
Schweizerischen Luftwaffe gestellt;  Mitglieder des 
Stabes BR NAZ, die in einem Ereignisfall von der 
NAZ  aufgeboten  werden,  bedienen  das 
Strahlungsmessgerät im Helikopter. Mitarbeiter der 
NAZ,  des  Eidgenössischen  Nuklearsicherheits-
inspektorats ENSI und des Paul Scherrer Instituts 
PSI  sind  für  die  Ausbildung,  den  technischen 
Support  und  die  Weiterentwicklung  der 
Aeroradiometrie zuständig. 

Aufspüren einer mobilen Strahlenquelle
Geflogen  wurde  von  der  Basis  der  deutschen 
Bundespolizei in Oberschleissheim im Bundesland 
Bayern.  Die  Übungsleitung  hatte  verschiedene 
Aufgaben  vorbereitet,  welche  die  Messteams  zu 
absolvieren hatten.  Neben Standardeinsätzen wie 
dem  Kartographieren  einer  Fläche  wurden  auch 
neue Szenarien geprobt.   
Als  besonders  schwierig  erwies  sich  die  erste 
Aufgabe:  Mehrere  Strahlenquellen  wurden  in 
fahrende Fahrzeuge versteckt und sollten innerhalb 
eines  vorgegebenen  Strassenabschnitts  von  den 
Messteams identifiziert werden – der Übungsleitung 
mussten Typ und  Farbe des Fahrzeuges mit der 
Strahlenquelle  gemeldet  werden.  Zusätzlich  sollte 
die  Intensität  und  die  Art  der  Strahlenquelle 
bestimmt werden. 
Bei  dieser  Übung  galt  der  Sicherheit  der 
Verkehrsteilnehmer  höchste  Priorität.  Dem 
Schweizer  Helikopter,  der  deutlich  grösser  ist  als 
die von den anderen Teams benutzten Maschinen, 
wurde  ein  eigener  Parcours  zugeteilt,  der  keine 
Autobahnabschnitte umfasste. Es sollte verhindert 
werden,  dass  die  Automobilisten  auf  der  stark 
befahrenen Autobahn durch den grossen Helikopter 
im Tiefflug irritiert oder abgelenkt würden. 
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Die Ortung der mobilen Quellen während des Flugs 
erwies sich für alle Teams als äusserst schwierig. 
Auf  den  Landstrassen  mit  wenig  Verkehrs-
aufkommen  konnte  vom  Schweizerischen 
Messteam bereits während des Flugs eine Quelle 
identifiziert  und  das  Fahrzeug  bestimmt  werden. 
Schwieriger gestaltete sich die Suche auf den stark 
befahrenen  Strassenabschnitten  –  die  Strahlen-
quellen konnten geortet werden,  jedoch war nicht 
ersichtlich,  in  welchem der  vielen  Fahrzeuge  sie 
genau mitgeführt wurde. Eine zweite Quelle konnte 
das  Schweizer  Team  erst  nach  dem  Flug 
feststellen.  Die  vertiefte  Auswertung  am  Boden 
zeigte, dass diese zweite Quelle dreimal überflogen 
worden  war.  Dennoch  konnte  das  Fahrzeug  im 
Nachhinein nicht identifiziert werden. 
Die Suche nach mobilen Quellen war für alle drei 
Teams eine Neuerung.  Es hat  sich gezeigt,  dass 
sich  das  Messsystem  der  Aeroradiometrie  nur

bedingt  für  das  Aufspüren  und  Verfolgen  von 
mobilen Quellen eignet, aber besonders im Hinblick 
auf  die Unterstützung der Bodenmessteams kann 
der  Aeroradiometrie  eine  bedeutende  Funktion 
zukommen,  weil  die  Grobortung  einer  Strahlen-
quelle bereits während des Flugs möglich ist – der 
Einsatz  von  Bodensuchteams  kann  dadurch 
gezielter erfolgen.   

Auch auf das Wetter kam es an... 
In einer zweiten Aufgabe wurde die Aeroradiometrie 
eingesetzt,  um  versteckte  radioaktive  Quellen 
aufzuspüren. Ziel dieser Übung war nicht nur das 
Finden der versteckten Quellen, sondern auch die 
richtige Bestimmung der drei verschiedenen Arten 
von Quellen und deren Aktivität. 
Anfängliche Verwirrung beim Schweizer Team löste 
die  Verschiebung einer Quelle  um 6 Meter  durch 
den starken Abwind der Rotoren des Super Puma 
aus. 
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Links: Flugroute (rote Linien) des Super Puma bei der Suche nach den mobilen Strahlenquellen.
Rechts: Ortsdosisleistungskarte (gemessene Strahlung) der gescannten Route. Die roten Punkte stellen er-
höhte Werte dar und lassen auf eine Strahlenquelle schliessen.  

Links: Karte mit den versteckten Strahlenquellen (rote Sterne) und der Flugroute (dunkelrote Linien) während der 
Messung.
Rechts: Ortsdosisleistungskarte (gemessene Strahlung) der gescannten Fläche. Die gelben Stellen lassen eine 
Strahlenquelle vermuten.



Die Übungsleitung machte das Messteam der NAZ 
nach  der  Landung  auf  das  Problem aufmerksam 
und  so  konnten  die  Messergebnisse  angepasst 
werden. Die Auswertung dieser Übung zeigte, dass 
das  Schweizerische  Messteam  gute  Ergebnisse 
geliefert  hatte  und  dass  eine  Vielzahl  der 
versteckten  Quellen  gefunden  und  richtig 
identifiziert worden waren.  
Das  Wetter  leistete  auch  seinen  Beitrag  zur 
Aeroradiometriewoche,  denn  durch  den  immer 
wieder  einsetzenden  Regen  und  die  dadurch 
verschlechterte  Sicht  konnten  verschiedene 
Übungen  nicht  planmässig  durchgeführt  werden. 
Diese  wurden  verschoben  oder  teilweise  nicht 
absolviert.  Die Teams nutzten die Zeit am Boden, 
um  die  gemessenen  Daten  auszuwerten.  Ein 
Vortrag  des  Schweizer  Teams  über  die  ersten 
ausgewerteten  Messungen  bildete  eine  gute 
Grundlage zum Vergleich der Messmethoden und 
Systeme der  verschiedenen Teams und  regte  zu 
Gesprächen an.   
Ein  Schönwetterfenster  wurde  dazu  genutzt,  die 
Kartierung einer vorgegebenen Fläche in der Nähe 
von  Neunburg  anzugehen.  Bei  dieser  Übung 
kamen die Vorteile des schweren Super Puma zum 
Tragen. Da das deutsche und französische Team 
über  kleine  Messhelikopter  verfügen,  waren  sie 
gezwungen,  mehrere  Male  nachzutanken.  Der 
Super  Puma  hingegen  flog  den  Auftrag  ohne 
Zwischenlandung  und  so  konnte  die  Messequipe 
der  NAZ  ganze  zwei  Stunden  früher  als  die 
anderen  Teams  die  Kartierungsübung  ab-
schliessen. Diese grosse Reichweite wäre auch bei 
einem  Ereignis  in  der  Schweiz  von  Vorteil:  der 
Super Puma erreicht  jeden Ort in der Schweiz vom 
Heimatflughafen Dübendorf aus.

Ohne  Zwischenlandung  können  radiologische 
Messungen  durchgeführt  werden.  Damit  wird 
wertvolle Zeit gewonnen.
 

Ein Mitglied des Deutschen Teams wird im Super 
Puma mit  dem System der Messequipe der NAZ 
vertraut gemacht. 

Rückblick auf die Aeroradiometriewoche
Die absolvierten Übungen, vor allem das Aufspüren 
von  mobilen  Quellen,  haben  die  verschiedenen 
Teams  vor  neue  Herausforderungen  gestellt  und 
die  Möglichkeiten,  aber  auch  die  Grenzen  der 
Aeroradiometrie  gut  aufgezeigt.  Es  hat  sich  klar 
gezeigt, dass die Aeroradiometrie dann besonders 
effektiv  ist,  wenn  sie  im  Zusammenspiel  mit 
Messteams am Boden eingesetzt wird. 
Das  schlechte  Wetter  während  der  Messwoche 
hatte auch positive Seiten – so gab es während der 
erzwungenen  Flugpausen  genug  Möglichkeiten, 
Erfahrungen  unter  den  Teilnehmenden 
auszutauschen  und  die  verschiedenen 
Messsysteme untereinander zu vergleichen. 
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Abschliessende  Routineflüge  über  Kernkraft-
werken Gösgen und Mühleberg 
Zurück in der Schweiz  wurde am letzten Tag der 
Aeroradiometriemesswoche routinemässig die Um-
gebung der Kernkraftwerke Mühleberg und Gösgen 
ausgemessen. Die Kartierung sämtlicher Schweizer 
Kernanlagen erfolgt im Zweijahresrhythmus im Auf-

trag des ENSI. 
Die Auswertung der erhaltenen Daten hat gezeigt, 
dass  keine  Ablagerungen  von  künstlicher  Radio-
aktivität  um  die  Kernkraftwerke  Mühleberg  und 
Gösgen gefunden werden konnten. 
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