
Fachkunde im Strahlenschutz 

gemäß den Fachkunderichtlinien/Technik

Kurs: Umgang mit radioaktiven Stoffen und Betrieb von Anlagen zur 

Erzeugung ionisierender Strahlung (außer Röntgeneinrichtungen 

und Störstrahler)

Spezieller Teil (M2S)

Thema: Auslegung von Radionuklidlaboratorien

Referent: Dr. Rudolf Behl
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Rechtfertigung von 

Tätigkeitsarten

§ 6 StrlSchG

Dosisbegrenzung 

der Strahlenexposition

§ 9 StrlSchG

Vermeidung unnötiger Exposition 

und Dosisreduzierung 

Optimierung

§ 8 StrlSchG

Das Strahlenschutzrecht auf nationaler und 

internationaler Ebene wird von drei 

Strahlenschutzgrundsätzen getragen:

Dieser Grundsatz, 

richtet sich an die 

genehmigende 

Behörde.

Diese beiden 

Grundpflichten, 

richten sich an jeden, 

der eine Tätigkeit 

plant, ausübt oder 

ausüben lässt.

Optimierung ist die wichtigste 

übergreifende Aufgabe im 

Strahlenschutz



Wer eine Tätigkeit nach dem StrlSchG und der 

StrlSchV plant, ausübt oder ausüben lässt, ist 

verpflichtet, 

jede unnötige Exposition und Kontamination 

von Mensch und Umwelt zu vermeiden. 

Vermeidungsgebot

jede Exposition und Kontamination von 

Mensch und Umwelt .... auch unterhalb der 

Grenzwerte so gering wie möglich zu halten.

Minimierungsgebot

Optimierung 



Optimierung

ist das Finden der „besten Praxis“ bei 

der Anwendung radioaktiver Stoffe und 

ionisierender Strahlung 

ALARA-Prinzip „As low as reasonably achievable -

so niedrig wie vernünftigerweise erreichbar“



Vermeiden

Minimieren



Die Optimierung stellt eine 

Geisteshaltung dar, 

die ständig in Frage stellt, ob das unter den 

gegebenen Umständen Beste und

ob alles Vernünftige unternommen wurde, 

um Expositionen zu verringern. 



„beste 

Praxis“

Beachtung des 

Stands der Technik

Normen des DIN

Richtlinien

Empfehlungen 

von Verbänden

ICRP, SSK, Fach- und 

Berufsverbände

Konsequentes 

Umsetzen 

der Schutzziele und 

Schutzmaßnahmen 

der StrlSchV

Einhaltung 

der Vorgaben des 

Bundesamt für Strahlenschutz 

und der zuständigen 

Landesbehörden

Konsequentes Umsetzen 

von Maßnahmen 

zur Qualitätssicherung



Beachtung des 

Stands der Technik

Normen des DIN

Richtlinien
Der Stand der Technik 

ist u.a. in Richtlinien und

DIN-Normen konkretisiert.

Der rechtliche Maßstab für das Erlaubte oder 

das Gebotene wird an die Front der technischen 

Entwicklung verlagert.

Erst wenn der Stand der Wissenschaft erkennbar bessere 

Praktiken, also solche mit geringerer Exposition oder 

Kontamination aufzeigt, als die Praktiken nach den Regeln 

der Technik, müssen neue Überlegungen zur Optimierung 

angestellt werden. 

Bei diesen Überlegungen können jedoch erneut alle 

Umstände des Einzelfalls geprüft und auch wirtschaftliche 

und soziale Faktoren berücksichtigt werden.

Finden 

der „besten Praxis“ 



Definiert werden:

1. Der technische und bauliche Strahlenschutz

2. Ein organisatorischer Strahlenschutz

3. Ein personenbezogener Strahlenschutz

In § 75 Abs. 1 StrlSchV ist dargelegt, dass der Schutz 

beruflich strahlenexponierter Personen vor äußeren und 

inneren Strahlenexpositionen vorrangig durch bauliche 

und technische Vorrichtungen ….. sicherzustellen ist.

Die Normen des DIN und Richtlinien 

konkretisieren die in den Paragraphen

des StrlSchG und dem Teil 2 StrlSchV 

festgelegten Vorgaben, Schutzziele und 

Schutzmaßnahmen

Beachtung des 

Stands der Technik

Normen des DIN

Richtlinien

Finden 

der „besten Praxis“ 



Strahlenschutzmaßnahmen 
und Schutzziele  

 

         gegen äußere Strahlenexposition: 
 
Schutzvorkehrungen gegen äußere Strahlenexpositionen sind im all-
gemeinen in unmittelbarer Nähe des Ortes, an dem mit radioaktiven 
Stoffen umgegangen wird, vorzusehen. 
 
Schutz der Beschäftigten gegen äußere Strahlenexposition bieten 
 

✓  Abschirmung der Strahlenquelle, 

✓  Abstand von der Strahlenquelle  

✓  Aufenthaltsdauer im Strahlenfeld. 
 
Da bei manueller Handhabung radioaktiver Stoffe der Abstand zur Strah-
lenquelle gering ist, ist der Schutz im Allgemeinen durch Abschirmung 
sicherzustellen.  
 

Der Abstand als Strahlenschutzmaßnahme ist bereits 
bei der Gestaltung der Laborräume 

zu berücksichtigen. 
 

Beispiel:  
Dauerarbeitsplätze für allgemeine Laborarbeiten müssen in angemes-
senem Abstand von Arbeitsplätzen mit radioaktiven Stoffen eingerichtet 
werden. Die allgemeinen Laborarbeiten müssen gemäß § 55 Abs. 1 Nr. 2 
StrlSchV (Kontrollbereiche) zur Durchführung oder Aufrechterhaltung 
der darin vorgesehenen Betriebsvorgänge erforderlich sein bzw. 
gemäß § 55 Abs.1 Nr.1 StrlSchV (Überwachungsbereiche) einer dem 
Betrieb dienenden Tätigkeit entsprechen. 
 
Die Wirksamkeit der vorgesehenen Schutzmaßnahmen gegen äußere 
Strahlenexposition ist ggf. in einem Strahlenschutzplan festzustellen 
und im Rahmen der Inbetriebsetzung des Laboratoriums durch 
Messungen (Ortsdosismessungen gemäß § 56 StrlSchV) zu über-
prüfen und nachzuweisen. 
 

  



Strahlenschutzmaßnahmen 
und Schutzziele 

 
gegen innere Strahlenexposition und 

Kontamination 
 

Die Gefährdung durch innere Strahlenexposition hängt von 
verschiedenen Faktoren ab. Hierzu gehören: 

 

✓ das Freisetzungsverhalten der radioaktiven Stoffe am 
Arbeitsplatz, bedingt durch 

• die Art der Handhabung und 

• die physikalisch-chemische Beschaffenheit des ge-
handhabten radioaktiven Stoffes 

 

✓ die Aktivität 
 

✓ die Radiotoxizität der Radionuklide 
 

✓ die möglichen Inkorporationspfade. 

  

Ingestion

Inhalation

Intakte Haut

Natürliche und künstliche Körperöffnungen 

Wunden



gegen innere Strahlenexposition und 
Kontamination 

 
 
 

Der Schutz der Beschäftigten gegen innere Strahlenexposition 
und Kontamination erfordert: 
 

• Maßnahmen am Arbeitsplatz, u.a.: 
 

✓ gezielte Lüftungsführung 

✓ Abzüge 

✓ geschlossene Arbeitszellen, z.B. Handschuhkästen 

✓ regelmäßige Kontaminationskontrollen 

✓ Verhinderung von Kontaminationsverschleppung 

 

• Maßnahmen zum Schutz der Umwelt 
 

✓ kontrollierte Abluft- und Abwasserführung mit Ein- 
richtungen zur Begrenzung der Emissionen (Filter) 

✓ Schleusen zur Verhinderung von Kontaminationsver-
schleppung  

✓ eine geordnete Abfallführung. 
 
 

  



Kontrollierte

Abluftführung,

ggf. Filterung

Kontrollierte

Abwasser-

führung

Kontrollierte

Abfallführung

Schleuse

Fenster geschlossen

Flur

Radionuklid-

abzug

Unterdruck

Vermeidung von 

Verschleppungen

geringes Risiko

hohes Risiko

gerichteter Luftstrom

Radionuklidlaboratorium

Radioaktive Stoffe dürfen nicht unkontrolliert 

in die Umwelt gelangen. Dies ist bereits bei der 

Planung zu berücksichtigen.

Zutritts-

kontrolle



ggf. zusätzlicher baulicher Brandschutz

ggf. zusätzlicher baulicher Strahlenschutz

Schleuse

Fenster, geschlossen

Flur

Radionuklid-

abzug

Ferner

• Festlegung von Strahlenschutzbereichen

• Erfüllung zusätzlicher Brandschutzauflagen

Kontrollbereich

E > 6 mSv/2000 h

Betriebsgelände

E ≤ 1 mSv/2000 h

Radionuklidlaboratorium

Allgemeines Staatsgebiet

E ≤ 1 mSv/8760 h



zusätzlicher baulicher Brandschutz

zusätzlicher baulicher Strahlenschutz

Schleuse

Fenster, geschlossen

Flur

Abzug
Überwachungs-

bereich

E > 1 mSv/2000 h

E ≤ 6 mSv/2000 h

Betriebsgelände

E ≤ 1 mSv/2000 h

Radionuklidlaboratorium

Allgemeines Staatsgebiet

E ≤ 1 mSv/8760 h

Im Allgemeinen nicht erforderlich.



Der Strahlenschutzverantwortliche hat unter Beachtung 

des Standes von Wissenschaft und Technik zum Schutz  

des Menschen und der Umwelt vor den Schädlichen 

Wirkungen ionisierender Strahlung durch geeignete 

Schutzmaßnahmen, insbesondere durch 

Bereitstellung geeigneter Räume

Bereitstellung geeigneter Ausrüstungen und Geräte 

geeignete Regelung des Betriebsablaufs 

Bereitstellung ausreichenden und geeigneten Personals 

dafür zu sorgen, dass die im StrlSchG und in der StrlSchV 

festgelegte Vorgaben, Vorschriften und Schutzvorschriften 

eingehalten werden.

Definition eines Radionuklidlaboratoriums

Laboratorium zum Umgang mit offenen 

radioaktiven Stoffen oberhalb der  in der StrlSchV 

festgelegten nuklidspezifischen Freigrenzen

Dies ist auch Genehmigungsvoraussetzung

Es sind die dem Stand der Wissenschaft und Technik ent-

sprechende bauliche und technische Gestaltung der Räume 

und Geräte für die Handhabung der radioaktiven Stoffe zu 

gewährleisten.

§ 13 StrlSchG



Auslegung von Radionuklidlaboratorien

Anwendungsbereich der DIN 25425-1:2013-05

Die Vorgaben der DIN 25425-1:2013-05 sind

• bei der Festlegung der Auslegung von Radionuklidlaboratorien 

zu berücksichtigen, in denen genehmigungsbedürftig mit 

offenen radioaktiven Stoffen umgegangen wird

• und bei die Auslegung von funktionell bedingten Sonder-

räumen.

Anforderungen, die sich aus dem Umgang mit umschlossenen 

radioaktiven Stoffen ergeben, sind nicht Gegenstand dieses 

Dokuments.



Soweit die Freigrenzen nach StrlSchV, Anlage 4. Tabelle 1, 

Spalten 2 und 3, unter Beachtung der Summenformel, 

angewandt auf offene radioaktive Stoffe unterschritten 

werden, gilt dieses Dokument nicht. 

Für Messgeräte, in denen radioaktive Stoffe eingefügt sind 

und mit der Außenluft in Kontakt sein können wie z. B. 

Elektroneneinfangdetektoren mit Ni-63 gilt eine Sonder-

regelung (siehe Ziffer 6.3 der DIN)

Für die Anforderungen an Aufbewahrungseinrichtungen radio-

aktiver Stoffe gilt DIN 25422 

Für die Errichtung von Heißen Zellen gelten DIN 25420-1 und 

DIN 25420·2 sowie DIN 25420-1 Beiblatt 1 und Beiblatt 2.

Für die Anforderungen an nuklearmedizinische Betriebe zum 

Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen für die Anwendung 

am Menschen gelten DIN 6844-1, DIN 6844-2 und DIN 6844·3. 

Bei der Handhabung von spaltbaren Stoffen sind zusätzliche 

Schutzmaßnahmen zur Verhinderung von Kritikalitätsunfällen 

zu beachten (siehe DIN 25403-1).

Auslegung von Radionuklidlaboratorien

Anwendungsbereich der DIN 25425-1:2013-05



Zweck der  DIN 25425-1:2013-05 ist es  

 dem Planer,  

 dem Errichter, 

 dem Betreiber,  

 dem Gutachter, 

 der Behörde 
 
einen Leitfaden an die Hand zu geben, mit 

Regeln für die Bauausführung von Radionuklidlaboratorien 
und den funktionell bedingten Sonderräumen.  

 
In dieser Norm werden Einrichtungen für Arbeiten mit offenen 
radioaktiven Stoffen in Radionuklidlaboratorien nur insoweit er-
wähnt, als sie bereits bei der Auslegung des Laboratoriums be-
rücksichtigt werden müssen.  
 
  

 
Die Grundlagen für die Erstellung betriebsinterner Strahlenschutz-
regeln werden in DIN 25425-2 behandelt. 
 
Der zusätzliche bauliche Brand- und Diebstahlschutz wird in der 
DIN 25425-3 sowie in der DIN 25422 geregelt. 
 
 

Planungssicherheit



Wichtige DIN-Normen zum Thema

„Auslegung von Radionuklidlaboratorien“

DIN 25422:2013-06    Aufbewahrung und Lagerung radio-

aktiver Stoffe – Anforderungen an 

Aufbewahrungseinrichtungen und 

deren Aufstellungsräume zum 

Strahlen-, Brand- und Diebstahlschutz

DIN ISO 2919:2012-08 Strahlenschutz - Umschlossene 

radioaktive Stoffe - Allgemeine 

Anforderungen und Klassifikation

DIN 25466:2012-08       Radionuklidabzüge –

Regeln für die Auslegung und Prüfung

DIN 25425-1:2013-05 Radionuklidlaboratorien –

Teil 1: Regeln für die Auslegung,

Beiblatt: Ausführungsbeispiele

DIN 25425-3:2012-02 Radionuklidlaboratorien 

Teil 3: Regeln für den vorbeugenden 

Brandschutz

DIN 25430:2012-07      Sicherheitskennzeichnung im Strahlen-

schutz



Klassifizierung der Radionuklidlaboratorien 

 

Zur Festlegung erforderlicher technischer Maßnahmen     
zum Schutz der Beschäftigten vor Inkorporation oder 
Kontamination wird in der DIN 25425-1:2013-05 von der 
Raumkategorie (RK) des Radionuklidlaboratoriums 
ausgegangen.  
 

Mit steigender Raumkategorie (RK0 bis RK3) werden 
höhere Anforderungen an die technischen 

Schutzmaßnahmen gestellt. 
 
Von herausragender Bedeutung bei der Klassifizierung der 
Radionuklidlaboratorien sind die Bewertungskriterien für die 
Festlegung von Schutzmaßnahmen gegen innere Strahlen- 
exposition: 
 

✓ Das Freisetzungsverhalten der radioaktiven Stoffe am    
Arbeitsplatz, bedingt durch 

• die Art der Handhabung und 

• die physikalisch-chemische Beschaffenheit des ge-
handhabten radioaktiven Stoffes 

 

✓Die Aktivität 
 

✓Die Radiotoxizität der Radionuklide 
 

✓Die möglichen Inkorporationspfade 
 

Definition Raumkategorie (RK)

Kriterium für die Festlegung von Schutzmaßnahmen gegen innere 

Strahlenexposition und Kontamination in Räumen, in denen mit 

offenen radioaktiven Stoffen umgegangen wird.



Die DIN 25425-1:2013-05 mit der Festlegung der Raumkategorien 

RK0 bis RK3 setzt in enger Anlehnung an die Richtlinie für die 

physikalische Strahlenschutzkontrolle zur Ermittlung der Körperdosen 

auf ein Dosiskonzept.

Das Aktivitätskonzept der bisherigen DIN 25425-1 aus dem Jahre 

1995 wurde aufgegeben.

Dosiskonzept:

Verhältnis der arbeitstäglich möglicherweise inhalierten 

Aktivität des i-ten Radionuklids in einem Laborraum und 

dem Richtwert der Jahresaktivitätszufuhr (RJAZ) über Luft 

(Inhalation) des i-ten Radionuklids nach der Richtlinie für 

die physikalische Strahlen- schutzkontrolle zur Ermittlung 

der Körperdosis (RiPhyko) bei Betrachtung des 

ungünstigsten Falls.

Bewertungsfaktor

Ermittlung der Raumkategorie RK0 bis RK3



Dabei ist

ak,i der Anteil der gehandhabten Aktivität, der während des 

ungünstigsten Arbeitsprozesses maximal inkorporiert werden 

kann (Inkorporationsfaktor)

Ai die vorgesehene maximal gehandhabte Aktivität des i-ten

Radionuklids in einem Raum

i der Laufindex für das Radionuklid; 

n die Gesamtzahl der verschiedenen Radionuklid.

In einem Radionuklidlabor ist der relevante Inkorporationspfad die 

Inhalation

Abweichend zur RiPhyKo - Richtlinie für die physikalische Strahlen-

schutzkontrolle zur Ermittlung der Körperdosen, Teil 2: "Ermittlung der 

Körperdosis bei innerer Strahlenexposition (Inkorporationsüberwachung) 

wird hier auf den Raum Bezug genommen.

Ermittlung des Bewertungsfaktors K

Definition: gehandhabte Aktivität Ai

Aktivität eines offenen radioaktiven Stoffes, von dem beim Umgang 

(ohne Lagerung) ein Inkorporationsrisiko am Arbeitsplatz ausgeht.



Dabei ist

ak,i der Anteil der gehandhabten Aktivität, der während des 

ungünstigsten Arbeitsprozesses maximal inkorporiert werden 

kann (Inkorporationsfaktor)

Ai die vorgesehene maximal gehandhabte Aktivität des i-ten 

Radionuklids in einem Raum

i der Laufindex für das Radionuklid; 

n die Gesamtzahl der verschiedenen Radionuklid.

Handhabungsarten mit Inkorporationsfaktor

ak = 10-3

ak = 10-4

Handhabung mit erhöhter 

Freisetzungswahrscheinlichkeit

Handhabung mit geringer  

Freisetzungswahrscheinlichkeit

Damit erhält die Handhabungsart nunmehr einen definierten Wert.

Ermittlung des Bewertungsfaktors K



Handhabungsart 

 

• mit dem Inkorporationsfaktor ak = 10-4 

 
Handhabung mit geringer Freisetzungswahrscheinlichkeit 
 

✓ Handhabung von Lösungen zur Aufteilung, Umfüllung, 
Verdünnung, Messung,  

✓ Säulenchromatographie,  

✓ Bestimmung der Aktivität, 

✓ Durchführung von radioimmunologischen Untersuchungen mit 
vorgefertigten Testsätzen, 

✓ vergleichbare einfache chemische und physikalische Opera-
tionen 

✓ Lagerung außerhalb von Aufbewahrungseinrichtungen, die den 
Inhalt sicher umschließen 

 

• mit dem Inkorporationsfaktor ak = 10-3 

 
Handhabung mit erhöhter Freisetzungswahrscheinlichkeit 
 

✓ Handhabung von pulverförmigen Substanzen, 

✓ Sieben, Trocknen, Abrauchen, Erhitzen, Eindampfen, Ver-
aschen, 

✓ Durchführung komplexer chemischer Reaktionen, 

✓ Markierung und Synthesen, 

✓ Handhabung von leicht flüchtigen radioaktiven Stoffen, 

✓ Handhabung von Gasen, 

✓ andere Tätigkeiten, die nicht in die Handhabungsart ak = 10-4 

fallen. 
 

Der Inkorporationsfaktor ak = 10-3 ist auch zu wählen, wenn keine 
näheren Angaben zum Freisetzungsverhalten gemacht werden. 



Die Beschaffenheit der gehandhabten radioaktiven Stoffe 

wird mit der Handhabungsart berücksichtigt,

die Radiotoxizität der Radionuklide bei gegebener 

Verbindungsklasse, mit den nuklidspezifischen RJAZ-

Werten

0,020 Sv/a

RJAZi (Inhalation)  Bq/a  =  ----------------------------------------------------

Dosiskoeffizient i (Inhalation) Sv/Bq

Die nuklidspezifischen Dosiskoeffizienten bei innerer beruflicher Strahlen-

exposition sind aus der Zusammenstellung im Bundesanzeiger Nr. 160a 

und b vom 28. August 2001 zu entnehmen 

(siehe www.stabsstelleau.zv.uni-wuerzburg.de).

RJAZ: Richtwert für die Aktivitätszufuhr im Kalenderjahr, die zu einer 

effektiven Dosis bzw. zu einer Organdosis in Höhe der Grenzwerte für 

erwachsene Personen führt. 



Bewertungsfaktor K Raumkategorie RK

K  10-4 0

10-4 <  K  10-2 1

10-2 <  K  100 2

100 <  K < 102 3

Ergibt sich für einen Raum ein Bewertungsfaktor K von mehr als 

102, können bei der Auslegung des Räume, Schutzmaßnahmen er-

forder1ich werden, die über die in RK3 festgelegten Anforderungen 

hinausgehen. Diese sind abhängig von der Art des beabsichtigten 

Umgangs und müssen daher in einer Einzelfallbetrachtung durch 

die zuständige Genehmigungsbehörde ermittelt werden.

Ermittlung der Raumkategorie RK0 bis RK3



Ausnahmen

Radioaktive Stoffe, die in geschlossenen Aufbewahrungseinrichtungen 

im gleichen Raum gelagert werden, bleiben unberücksichtigt. 

Anforderungen an die Aufbewahrungseinrichtung sind in DIN 25422 

festgelegt. 

Die Aktivität umschlossener radioaktiver Stoffe ist dabei nicht zu 

berücksichtigen.

Die Aktivität von in Messgeräten fest eingeschlossenen Radionukliden 

wie z.B. von Ni-63 in Gaschromatographen ist nicht zu berücksichtigen,

sofern ein Anschluss an ein Fortluftsystem besteht.

Die Aktivität von Einzelproben ist nicht zu berücksichtigen, wenn diese 

in ihrer Summe 10 Freigrenzen nicht überschreitet und die Einzel-

proben in geschlossenen Gefäßen bzw. in geschlossenen Apparaturen 

einer weitgehend automatisierten Untersuchung unterzogen werden.

Ebenso sind fest installierte Ionisationsrauchmelder nicht zu berück-

sichtigen.



Anordnung der Räume  
 
Abhängig von den gestellten Anforderungen können zum Betrieb eines 
Radionuklidlabors folgende Räume gehören: 
 

1. Laborräume 

2. Messräume 

3. Räume für Schreib- und Auswertearbeiten 

4. Schleusen 

5. Dekontaminationsräume bzw. Räume zur Reinigung von Schutz-
kleidung 

6. Tierhaltungs- und Versuchsräume 

7. Räume für die Sammlung und Vorbereitung zum Abtransport von 
radioaktiven Abfällen 

8. Vorratslager für radioaktive Stoffe 
 
 
 
 
 
9. Lagerräume für Abfälle 

10.Räume für die Abwasseranlage 

11.Räume für die Abluftanlage 
 
 
 
 
 
 
12.Sozialräume (Pausen-, Liege- und Sanitätsräume, Toiletten) 
 
 
In Abhängigkeit von den konkreten Anforderungen können einzelne Räume 
entfallen oder zusammengefasst werden. 



Anordnung der Räume 

 Raumkategorie RK0 bis RK3 
 
Die Räume 1 bis 11 dürfen nicht für den allgemeinen Durchgangsverkehr 
benutzbar sein.  
Sie sind so anzuordnen, daß ein unbefugtes Betreten verhindert werden 
kann. 
Die Verkehrswege im Bereich der Räume 1 bis 8 sollen möglichst kurz und 
übersichtlich sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Raumkategorie ab RK1 
 
Die Räume 1 bis 8 sind in einem zusammenhängenden Bereich unter-
zubringen, baulich abzugrenzen und dürfen nur über Zwangswege 
erreichbar sein. 
 

Die Anordnung der Sonderräume 9 bis 11 ist funktionsbedingt. So werden 
die Abwasseranlage und der Lagerraum für versandfertige Abfälle im 
allgemeinen im Keller oder/und Erdgeschoß vorzusehen sein. Die 
Abluftreinigung (Filter) ist, soweit sie nicht vor Ort (z.B. Abzug) erfolgt, 
zweckmäßigerweise in einem eigenen Raum anzuordnen, um den 
Filterwechsel und die Filterentsorgung zu erleichtern.  
Toiletten sollen dem Schleusenbereich zugeordnet sein, die übrigen 
Sozialräume dürfen nur außerhalb des zusammenhängenden Bereiches 
(Räume 1-8) vorgesehen werden 



Sonderräume 
 

 Raumkategorie RK1 bis RK3 
 

• Der Ein- und Ausgang zu zusammenhängenden Bereichen sollte ab RK1 und 
muss ab RK2 über eine Personenschleuse führen. Ab RK2 gilt dies auch für 
einzelne Radionuklidlaboratorien. 

Die Personenschleuse muss eine Umkleidegarderobe mit genügend Raum für 
die getrennte Aufbewahrung von persönlicher Kleidung und Schutzkleidung, ein 
Handwaschbecken mit Handbrause (Mindestinnengröße etwa 50 cm X 38 cm), 
ein Telefon und ein Messgerät zur Kontaminationskontrolle enthalten.  

Eine Materialschleuse ist vorzusehen für das Ein- oder Ausbringen von 
Materialien, die insbesondere aus betrieblichen, geometrischen oder aus 
Strahlenschutzgründen nicht geeignet sind, über die Personenschleuse geführt 
zu werden.  

Im Schleusenbereich sind Mittel zur Ersten Hilfe vorzusehen. 
 

• Pausen- Bereitschafts- und Sanitätsräume sind grundsätzlich außerhalb 
zusammenhängender Laborbereiche vorzusehen. Der Zugang zu diesen 
Räumen vom zusammenhängenden Bereich aus darf nur über die 
Personenschleuse möglich sein. 
 

• Räume für Schreib- und Auswertearbeiten sind innerhalb des zusammen-
hängenden Bereiches zulässig. Anzahl und Größe sind auf das erforderliche 
Mindestmaß zu beschränken. 
Sind sogenannte inaktive Bereiche innerhalb des Radionuklidlabors und werden 
als solche genehmigt. 
In der unmittelbaren Nähe dieser Räume müssen Messgeräte zur 
Kontaminationskontrolle vorhanden sein. Für die Anforderungen an Oberflächen, 
Türen, Fenster dieser Räume gelten die Anforderungen für Radionuklidlabore  
sinngemäß.   



Sonderräume 
 

 Raumkategorie RK1 bis RK3 
    

• In Radionuklidlaboratorien mit erhöhtem Kontaminationsrisiko können 
gesonderte Räume zur Dekontamination von Personen erforderlich sein.   

 

• Bei der Auslegung von Tierhaltungs- und Tierversuchsräumen ist ein eigenes 
System zur Sammlung der Fäkalien vorzusehen. Abwasser und Futterreste aus 
dem Bereich sind grundsätzlich als kontaminiert zu betrachten. Auf die erhöhte 
mechanische und chemische Beanspruchung des Bodens und der Wände ist zu 
achten. 
Bedarfsweise sind Einrichtungen vorzusehen, die einen Anschluss von 
geschlossenen Tierkäfigen an das Abluftsystem ermöglichen. 
 

• Für die Vorratslagerung radioaktiver Stoffe kann ein eigens dafür herge-
richteter Raum notwendig sein, sofern Aktivität und Art der radioaktiven Stoffe es 
erfordern. Für ausreichende Abschirmmöglichkeit sowie Sicherung gegen 
Abhandenkommen und gegen Zugriff durch unbefugte Personen ist Sorge zu 
tragen. Grundsätzlich ist dabei die DIN 25422 zu beachten. 

    Werden die radioaktiven Stoffe offen gehandhabt, gelten die Anforderungen an 
Radionuklidlaborräumen. 

 

• Für die Belange des Strahlenschutzes (z. B. für Wartung von Strahlenschutz-
messgeräten, Bereithaltung spezieller Schutzausrüstungen) sind ab RK3 
innerhalb des zusammenhängenden Bereiches Räumlichkeiten vorzusehen.  

 



Sicherheitstechnik 
 

• Zugangskontrolle 
 

 Raumkategorie RK0 bis RK3 

 
Alle Räume eines Radionuklidlaboratoriums sind gegen Zutritt 
Unbefugter zu sichern. 
 

 Raumkategorie RK2 und RK3 

 
Zugänge müssen so beschaffen sein, dass eine Strahlenschutz-
überwachung des Personen- und Materialverkehrs durchführbar 
ist (Schleusen). 



Radionuklidlaboratorien

Regeln für den vorbeugenden Brandschutz 

gemäß DIN 25425-3:2012-02

Um die Ausbreitung eines Brandes sowie konta-

minierter Rauchgase in die dem Radionuklidlabor 

benachbarten Räume des Gebäudes vorzubeugen, 

sollen

- zur Raumbegrenzung feuerwiderstandsfähige Bau-

teile (Wände, Decken, Türen) gewählt werden,

- notwendige Durchführungen vom Kabeln, Rohr-

leitungen, Abfallschächten oder Lüftungsleitungen 

in feuerwiderstandsfähiger Bauweise abgeschottet 

oder verkleidet werden,

- Lüftungsleitungen so ausgelegt werden, dass sie 

entstehenden Rauch gefahrlos abführen und durch 

Schaffung definierter Druckverhältnisse das Über-

treten von Rauch in andere Bereiche verhindern.



Klassifizierung gemäß DIN 25425-3:2012-02

Zur Festlegung der erforderlichen Feuerwiderstandsfähigkeit der 

Bauteile wird von der Gefährdungsstufe jedes einzelnen Raumes des 

Radionuklidlabors ausgegangen, die ein Maß für den notwendigen 

Schutz vor den Strahlenrisiko im Brandfall (äußere Strahlenexposition, 

Kontamination, Inkorporation) darstellt.

Mit steigender Gefährdungsstufe werden höhere Anforderungen an die 

Feuerwiderstandfähigkeit von Bauteilen gestellt.



Die hier festgelegten notwendigen Feuerwiderstand-

klassen von Bauteilen von Räumen, in denen mit 

radioaktiven Stoffen umgegangen wird, berücksichtigen 

allein die von den radioaktiven Stoffen ausgehenden 

Gefahren. Weitergehende Forderungen die sich aus 

anderen Bestimmungen ergeben, bleiben unberührt.

BayBO



Anforderungen bei der Auslegung der 
Räume und Installationen 
 
 
 

1. Abschirmung 
 
2. Verkehrslasten 
 
3. Oberflächen (Wände, Fußböden, Arbeitsflächen) 
 
4. Türen und Fenster 
 
5. Wasserinstallation 
 
6. Sicherheitstechnik (Zugangskontrolle, Notstrom, Kommunikation) 
 
 
 
 
 



Abschirmung 
 

 Raumkategorie RK0 bis RK3 
 
Die Abschirmungen gegen äußere Strahlenexposition sollten direkt am 
Arbeitsplatz und, sofern vorhanden, an Aufbewahrungseinrichtungen  
vorgesehen werden.  
In Abhängigkeit von den verwendeten Radionukliden und deren Aktivitäten 
sind Strahlenexpositionen innerhalb und außerhalb von Raumgruppen bzw. 
Sonderräumen zu berücksichtigen. 
 
Strahlenexpositionen sind innerhalb und außerhalb der Raumgruppen und 
Sonderräume so zu berücksichtigen, dass die Wirkung jeder Expositions-
quelle auf jeden Aufpunkt (Senke) berücksichtigt wird. 
 
Bei der Ausführung der Rohrdurchführungen in den Wänden ist auf die 
ausreichende Strahlenabschirmung zu achten. 
 
Die Wirksamkeit der vorgesehenen Schutzmaßnahmen gegen äußere 
Strahlenexposition ist ggf. in einem Strahlenschutzplan festzustellen und 
im Rahmen der Inbetriebsetzung des Laboratoriums durch Messungen 
(Ortsdosismessungen gemäß § 56 StrlSchV) zu überprüfen. 



 

Verkehrslast 

  

 Raumkategorie RK0 bis RK3 

 
Für Labor- und Messräumen sind nutzungsbedingt örtlich höhere Ver-
kehrslasten gegenüber allgemeinen chemischen Laboratorien zu berück-
sichtigen.  
In der bisherigen DIN 25425-1 wurde als Richtwert 15 kN/m2 angesetzt. 
 
 

1 kN ≈ 100 kg

Wird der Richtwert von 15 kN/m2 nicht eingehalten, ist der 

Raum außen mit der tatsächlichen Verkehrslast gut sichtbar 

und dauerhaft zu kennzeichnen.



Oberflächen 
 

 Raumkategorie RK0 bis RK3 

 

Oberflächen, wie z.B. Beläge auf Fußböden, Labortischen sowie 
Wänden und ggf. Deckenanstriche müssen in allen Räumen, in 
denen radioaktive Stoffe offen gehandhabt werden, 
 

• aus flüssigkeitdichten Werkstoffen bestehen, 

• den mechanischen, thermischen und chemischen 
Anforderungen genügen, 

• eine geschlossene Oberfläche haben, 

• gut dekontaminierbar sein. 
 

• Arbeitsflächen von Labortischen und Abzügen müssen 
fugenlos und bruchsicher und mit einem Randwulst 
versehen sein. 

• In Arbeitsflächen integrierte Spülbecken und Wasser-
einläufe sind ebenfalls mit einem Randwulst zu ver-
sehen. 

• Arbeitsflächen sind an der Stoßkante zur Wand flüssig-
keitsdicht abzudichten. 

 



Oberflächen 
 

 Raumkategorie RK0 bis RK3 

 

• Bodenbeläge müssen fugenlos und dicht an den Wandbelag 
bzw. Durchführungen und festen Einbauten angeschlossen 
sein. Aufkantungen und L-förmige Sockelleisten haben sich be-
währt.    
Ebenfalls haben sich Kunststoffplatten oder Kunststoff-
bahnen bewährt. 
 

• Alle Fugen sind zu verschweißen. 
 
Ein dichter Abschluss kann mit einer abgerundeten Aufkantung (Hohlkehle) 

oder einer mit dem Bodenbelag verschweißten L-förmigen Kunststoff-
sockelleiste erreicht werden. 
 
In Sonderfällen z.B. bei Tierhaltungs- und Tierversuchsräumen, sind an-
stelle der Kunststoffbeläge auch andere flüssigkeitsdichte, leicht dekonta-
minierbare Materialien zulässig. 
 





Türen und Fenster 
 

Oberflächen von Türen und Fenstern müssen leicht dekonta-
minierbar sein.  
 

 Raumkategorie ab RK2 

 

Die Fenster sind gegen unbefugtes Öffnen auch innen zu 
sichern (z. B. durch abnehmbare Fensterknebel).  
 
 



Wasserinstallation 
 

 Raumkategorie bis RK1 

 
 

Bei Handwachbecken oder Laborspülen dürfen übliche Armaturen 
verwendet werden. 
 
 

 Raumkategorie ab  RK2 

 
 

Bei RK2 sollte, ab RK3 muss mindestens ein Becken mit einer 
speziellen Armatur ohne Handbedienung z.B. mit Knie-, Ellen-
bogen-, Fuß- oder berührungsloser Bedienung installiert werden.  
 
In Räumen ab RK2, in denen ein erhöhtes Kontaminationsrisiko 
und keine andere Möglichkeit zur raschen und geeigneten 
Dekontamination bestehen, sollte in der Nähe des Ausgangs ein 
Handwaschbecken mit Handbrause vorhanden sein.   
 
Die bei den Raumkategorien RK2 und RK3 erforderlichen Hand-
waschbecken mit den beschriebenen Armaturen dürfen auch in 
der Schleuse installiert werden, wenn diese unmittelbar an den 
jeweiligen Laborraum angrenzt. 
 
Notbrausen sollten so installiert werden, dass bei der Benutzung 
Kontaminationsverschleppungen durch ablaufendes Wasser so 
weit wie möglich vermieden werden. 
 



Laborspülen

Ablaufbecken



Sicherheitstechnik 
 

• Notstromversorgung 

 Raumkategorie RK3 

Um sicherheitstechnisch wichtige Einrichtungen wie Notent-
lüftungen, Abwasseranlage, Aktivitäts-überwachung, Notbe-
leuchtung, Kühlschränke, Hand-/Fußmonitore, elektrische 
Schließsysteme oder Sicherheitsschränke nach DIN EN 14470-1 
zu betreiben, muss ab RK3 eine Notstromversorgung vorhanden 
sein. 
 
 

• Kommunikations- und Alarmeinrichtungen 

 Raumkategorie RK1 bis RK3 

KKoommmmuunniikkaattiioonnsseeiinnrriicchhttuunnggeenn  ssoolllltteenn  ffüürr  RRKK11  uunndd  mmüüsssseenn  ffüürr  

RRKK22  uunndd  RRKK33  aauucchh  uunnaabbhhäännggiigg  vvoonn  ddeerr  aallllggeemmeeiinneenn  SSttrroomm--

vveerrssoorrgguunngg  iihhrree  FFuunnkkttiioonn  bbeeiibbeehhaalltteenn..    

  

 Raumkategorie ab RK2  

AAllaarrmmeeiinnrriicchhttuunnggeenn  ssiinndd  aabb  RRKK22  aallss  ssppaannnnuunnggssaauussffaallllssiicchheerr  

bbeettrriieebbeennee  EEiinnrriicchhttuunnggeenn  vvoorrzzuusseehheenn,,  ddiiee  iimm  FFeehhlleerrffaallll  eeiinneenn  

ooppttiisscchheenn  uunndd  aakkuussttiisscchheenn  AAllaarrmm  ggeebbeenn,,  wwoobbeeii  ddiiee  ooppttiisscchhee  

MMeelldduunngg  iimm  GGeeggeennssaattzz  zzuurr  aakkuussttiisscchheenn  nniicchhtt  llöösscchhbbaarr  sseeiinn  ddaarrff..  

DDiiee  ooppttiisscchhee  MMeelldduunngg  ddaarrff  ssiicchh  nniicchhtt  sseellbbssttssttäännddiigg  llöösscchheenn..  
 
Bei nur örtlicher Störungsmeldung müssen das optische Signal mindestens 
24 h und das akustische Signal mindestens 1 h netzunabhängig aufrecht 
erhalten bleiben. Ist an die Alarmeinrichtung eine externe spannungsaus-
fallsichere Überwachungseinrichtung angeschlossen, sind eine örtliche 
optische Störungsmeldung von mindestens 1 h und eine akustische von 
mindestens 15 min ausreichend. 



Sind in den Laborräumen VoIP -Telefone vorhanden, ist es erforderlich, 

dass in jedem Stockwerk in "gut erreichbarer Nähe" ein weiteres Telefon 

vorhanden ist, das auch unabhängig von der allgemeinen Stromversorgung 

seine Funktion behält (= "Kupfertelefon") .

Als "gut erreichbare Nähe" kann die maximal zulässige Fluchtweglänge 

nach Arbeitsstättenrecht herangezogen werden. Auf dem Weg zu diesem 

Telefon dürfen keine "Hindernisse" vorhanden sein, also z.B. keine abge-

sperrten oder absperrbaren Türen (es sei denn mit Panikschloss versehen). 

Technische Regeln für Arbeitsstätten ASR A2.3

Fluchtwege, Notausgänge, Flucht- und Rettungsplan

(GMBl Nr. 45 vom 28. September 2007, S. 902)

a) 
für Räume, ausgenommen Räume

nach b) bis f)
bis zu 35 m

b)
für brandgefährdete Räume 

mit selbsttätigen Feuerlöscheinrichtungen
bis zu 35 m

c)
für brandgefährdete Räume 

ohne selbsttätige Feuerlöscheinrichtungen
bis zu 25 m

d) für giftstoffgefährdete Räume bis zu 20 m

e)
für explosionsgefährdete Räume, 

ausgenommen Räume nach f) 
bis zu 20 m

f) für explosivstoffgefährdete Räume bis zu 10 m

(2) Die Fluchtweglänge muss möglichst kurz sein und darf

Telefonieren über VoiP

In Schleusenbereichen ist stets ein Telefon zu installieren, das 

auch unabhängig von der allgemeinen Stromversorgung 

seine Funktion behält.



Luftführung 
 

Es ist dafür zu sorgen, dass radioaktive 
Stoffe nicht unkontrolliert in die Umwelt 

abgeleitet werden. § 99 StrlSchV 
 

 Raumkategorie RK0 bis RK3 
 

• Die Auslegung der lüftungstechnischen Anlage richtet sich 
insbesondere nach dem mit der Inhalation radioaktiver 
Stoffe verbundenen Gefährdungspotential.   

• Es sind Verfahren und Einrichtungen vorzusehen, die eine 
Kontamination von Raum- und/oder Abluft verhindern oder 
auf ein vertretbares Ausmaß begrenzen. 

• Bei zusammenhängenden Bereichen ist die höchste darin 
vorkommende Raumkategorie für das Abluftsystem aus-
legungsbestimmend. 

 

Strahlenschutzgrundsätze (§ 8 StrlSchG) 
 

• Jede unnötige Strahlenexposition oder Kontamination von 
Mensch und Umwelt ist zu vermeiden. 

 

• Jede Strahlenexposition oder Kontamination von Mensch 
und Umwelt unter Beachtung des Standes der Wissen-
schaft und Technik und unter Berücksichtigung aller  Um- 
stände des Einzelfalles auch unterhalb der in der StrlSchV 
festgesetzten Grenzwerte so gering wie möglich zu halten. 

 
 
 



Luftführung 
 

 Raumkategorie RK0 bis RK3  (Teil 1) 
 

Bei der technischen Auslegung des Abluftsystems (Raum-
entlüftung plus zu entlüftende Zusatzeinrichtungen wie 
Abzüge, Handschuhboxen) ist darauf zu achten,  

• dass radioaktive Stoffe nur auf dafür vorgesehenen Wegen 
abgeleitet werden und die abgeleitete Aktivität so gering 
wie möglich ist, 

• dass ständig ein Luftvolumenstrom von Bereichen mmiitt  

ggeerriinnggeemm Kontaminationsrisiko zu solchen mmiitt  hhööhheerreemm 
Kontaminationsrisiko aufrechterhalten wird. Zur Aufrechter-
haltung des gerichteten Luftstroms ist eine gestaffelte 
Unterdruckhaltung zweckmäßig. Als Richtwerte für die 
einzelnen Druckstufen werden 10 Pa bis 30 Pa empfohlen. 

 

Sind GMP-Bereiche einzurichten, muss gegebenenfalls. durch 
Druckfallen die Einhaltung der Strömungsrichtung sicher-
gestellt werden. 



Luftführung 
 

 Raumkategorie RK0 bis RK3  (Teil 1) 
 

Bei der technischen Auslegung des Abluftsystems (Raument-
lüftung plus zu entlüftende Zusatzeinrichtungen wie Abzüge, 
Handschuhboxen) ist darauf zu achten,  

 

• dass der Abluftstrom lotrecht über Dach geführt wird.  
   Das Abluftgebläse soll in unmittelbarer Nähe des Abluftaustritts 

installiert werden, um das Abluftsystem im Gebäudebereich unter-
halb des Atmosphärendrucks zu betreiben. 

• dass eine freie Abströmung sichergestellt ist, 

• dass eine Umkehr der Strömungsrichtung nicht auftreten 
kann. 
Luftstromkurzschlüsse mit Zuluftöffnungen müssen ausge-
schlossen werden.   

• Umluftbetrieb ist nicht zulässig, sofern nicht durch andere Vor-
schriften vorgeschrieben und die Unbedenklichkeit aus Sicht des 
Strahlenschutzes geprüft ist.  

Der Einsatz von Sicherheitswerkbänken (DIN 12950-10) ist nur zu-
lässig bei mikrobiologischen und biotechnischen Arbeiten. 



Lüftung von Nichtwohngebäuden

Allgemeine Grundlagen und Anforderungen für 

Lüftungs- und Klimaanlagen und Raumkühlsysteme 

EN 13779:2007-09

Anhang A 

Ziffer A1: Außenluftansaugungen und Fortluftöffnungen

Im Hinblick auf Druckverlust und Energiebedarf sollte 

das Luftleitungssystem so kurz wie möglich sein. Gleich-

zeitig sollten jedoch folgende Anforderungen erfüllt 

werden

- Die Außenluftansaugung sollte so angebracht sein, dass 

die angesaugte Außenluft möglichst sauber, trocken 

(frei von Regen usw.) und im Sommer kühl ist;

- die Fortluft sollte so ins Freie abgeführt werden, dass 

Gesundheitsrisiken oder schädliche Auswirkungen auf 

das Gebäude, die sich darin aufhaltenden Personen 

oder die Umwelt so gering wie möglich bleibt.

Die Anordnung der Zuluft- und Fortluftöffnungen hängt 

im hohem Maße von der Fortluftqualität ab.



Luftführung 
 

 Raumkategorie RK0 bis RK3  (Teil 2) 
 

Bei der technischen Auslegung des Abluftsystems (Raum-
entlüftung plus zu entlüftende Zusatzeinrichtungen wie 
Abzüge, Handschuhboxen) ist darauf zu achten: 
 

• Ein 8-facher Raumluftwechsel (25 m3 m-2 h-1) ist während 
der Zeit der Handhabung mit offenen radioaktiven Stoffen 
ausreichend. Der Luftwechsel ist vor Inbetriebsetzung des 
Labors zu prüfen. 

   Wird der Raumluftwechsel über einen Abzug gewährleistet, so 
ist dieser als Dauerläufer auszulegen. 

 

• Das Abluftsystem muss an repräsentativen Stellen zu Prüf-
zwecken zugänglich sein. 

 

• Das Schalten der lüftungstechnischen Anlage muss zentral 
möglich sein (ab RK2). 

 

• Die Auslegung der Lüftungsanlagen bezüglich der Reserve-
kapazität für den Notfall (Filterung und Abluftleistung) ist den 
betrieblichen Erfordernissen anzupassen. 



Labor-

Betrieb

Abgesenkter-

Betrieb

Störung

Raumlüftung

Leuchte Lüftungsstörung
Leuchtet rot bei Störung der Lüftung (Sammelstörung) 

Störungsleuchte bleibt solange die Störmeldung 

ansteht an.  

Taster Laborbetrieb
Leuchtet grün bei Tagbetrieb, d.h. Laborluftwechsel 

i.d.R. 8-fach.

Während der Nachtabsenkung kann mit diesem 

Taster die Lüftung auf Tagbetrieb hochgeschaltet

werden.

Leuchte Abgesenkter - Betrieb
Leuchtet gelb bei Nachtbetrieb, d.h. Laborluftwechsel 

nur 4-fach.

Das Zeitfenster der Nachtabsenkung ist vom Nutzer 

vorzugeben und über die GLT einstellbar.

Z.B. ab 22:00 Uhr bis 6:00Uhr

Hupe / Quittierung
Hupt bei Auftreten einer Störung oder beim 

Umschalten von Tag- auf Nachtbetrieb für eine

vorgegebene Zeit (z.B. 30 sec.).

Hupen- und Störungsquittierung durch Drücken

des Tasters. 

Vom Nutzer unabhängig 

gesteuerte Nachtabsenkung 

zur Energieeinsparung!



Luftführung 
 

 

 Raumkategorie ab RK2 
 

Bei der technischen Auslegung des Abluftsystems ist darauf 
zu achten,  

• dass Entlüftungseinrichtungen bei RK2 an ein eigenständiges 
Abluftsystem angeschlossen sein sollen und bei RK3 sein 
müssen. Für das eigenständige Abluftsystem ist der Anschluss 
an andere Abluftsysteme nicht zulässig. 

• dass der Abluftstrom so zu führen ist, dass eine Kontamination 
anderer Abluftsysteme sowie von Zuluftsystemen ver- 
mieden wird. Unter Überdruck stehende Abluftkanäle müssen 
möglichst kurz und gasdicht sein. 

• dass im Abluftkanal eine Probenentnahmeöffnung vorzusehen 
ist, die leicht und gefahrlos erreichbar sein muss. Bei RK3 kann 
die feste Installation von Einrichtungen zur Probeentnahme oder 
Messung der Aktivitätskonzentration in der Raum- und Abluft 
erforderlich sein.  

 

 
Für die Funktionsüberwachung und Alarmmeldung gelten 
folgende Anforderungen: 

• für die Überwachung der Funktion des Abluftsystems sind 
optische Anzeigen vorzusehen, 

• für die Unterdrucküberwachung sind an geeigneten Stellen 
Anzeigen vorzusehen, 

• sicherheitstechnisch relevante Störungen an der Lüftung sind 
vor Ort und an einer zentralen Stelle deutlich wahrnehmbar mit 
einer Alarmeinrichtung anzuzeigen. 



Fortluftfilterung 
 
 

Eine Fortluftfilterung ist stets dann erforderlich, wenn radio-
aktiv kontaminierte Abluft anfällt, die eine Überschreitung der 
nach StrlSchV festgelegten Werte erwarten lässt. 
 

 Raumkategorie ab RK2 
 

Die Möglichkeit zur Nachrüstung von Einrichtungen zur Abluft-
filterung ist bereits bei der baulichen Auslegung vorzusehen. 
 
 
Anforderungen an Filter 
 
• Es sind Vorfilter der Filterklassen ab F7 (DIN EN 779) und 

Schwebstofffilter der Filterklasse H13 (DIN EN 1822-1) sowie 
bei Bedarf Gassorptionsfilter und Abriebfilter einzusetzen. 

• Diese sind an der Saugseite der Fortluftventilatoren anzu-
bringen. 

• Zur Kontrolle der Filterbeladung sind Einrichtungen zur 
Differenzdruckmessung an jeder installierten Filterstufe 
vorzusehen. 

• Der Differenzdruck ist an sichtbarer Stelle anzuzeigen. 

• Es sind Einrichtungen zum kontaminationsfreien Auswechseln 
der Filter erforderlich. 

• Abhängig von den Radionukliden und deren Aktivität in der 
Abluft sind zusätzliche Abschirmungen vorzusehen. 



Abzüge    
 

 Raumkategorie RK1 
Es sind Abzüge zu installieren, wenn die maximal mit der 
Atemluft im Kalenderjahr inkorporierbare Aktivität im 
Laborraum größer sein kann als 10 % des RJAZ. Zur 
Abschätzung der maximal inkorporierbaren Aktivität ist die 
RiphyKo heranzuziehen. 
 

 Raumkategorie RK2 
Zur Vermeidung von Raumluftkontaminationen sind mindes-
tens Abzüge für den allgemeinen Gebrauch nach DIN EN 
14175 einzusetzen, sofern die Festlegungen zur Über-
wachung, Prüfung und Kennzeichnung nach DIN 25466 
eingehalten werden. 
 

 Raumkategorie RK3 
Es müssen Radionuklidabzüge nach DIN 25466 oder 
Arbeitszellen (z. B. Handschuhkästen nach DIN 25412-1) 
vorhanden sein. 
 
Der Einsatz von Sicherheitswerkbänken nach DIN EN 12469 
ist nur zulässig bei mikrobiologischen und biotechnischen 
Arbeiten, die einen Produktschutz zwingend erfordern. 



Schutzziele:

Abzüge müssen im Betriebszustand durch ihre 

Bauweise und Luftführung

- verhindern, dass Gase, Dämpfe, Aerosole 

oder Stäube in gefährlicher  Menge oder 

Konzentration aus dem Abzugsinnern in den 

Laborraum gelangen können

- bewirken, dass sich im Abzugsinnern keine 

gefährliche explosionsfähige Atmosphäre 

ausbilden kann und

- den Benutzer - durch den geschlossenen 

Frontschieber - gegen verspritzende gefähr-

liche Stoffe oder umherfliegende Teile 

schützen.“

Definition Abzug (Auszug DIN 12 924 T1)

Ein Abzug ist eine Arbeitsschutzeinrichtung in Laboratorien für 

Arbeiten, bei denen Gase, Dämpfe, Aerosole oder Stäube in ge-

fährlicher Konzentration auftreten können. 

Zur Erzielung der Schutzwirkung ist der Raum über der Arbeits-

fläche

- allseitig umschlossen, 

- an ein technisches Lüftungssystem angeschlossen, 

- mindestens von der Frontseite her gut überschaubar und zum     

Beispiel über in der Höhe verstellbare Frontscheiben zugänglich.



Abzüge 
 

• Abzüge für allgemeinen Gebrauch nach DIN 12924-1:91-08 (Abzüge 
neuerer Bauart) bzw. EN 14175:2003 (Euro-Abzüge). 
Diese Abzüge sind auf Ausbruchsicherheit geprüft und zertifiziert. Das im 
Prüfzertifikat angegebene Abluftvolumen ist zu gewährleisten. 

 

• Abzüge für allgemeinen Gebrauch nach DIN 12924-1:78-01 (Abzüge älterer 
Bauart). 

 Die Wirksamkeit dieser Abzüge ist durch die Festlegung von Abluftströmen 
definiert; bei Tischabzügen am Lüftungsstutzen oberhalb des Abzuges 400 
m3/h je m Frontlänge;  
an der Frontöffnung muss die Eintrittsgeschwindigkeit der angesaugten 
Umgebungsluft bei 10 cm geöffnetem Frontschieber  unabhängig von 
Undichtigkeiten des Abzugsaufbaus mindestens 0,7m/s betragen. 

Volumenstrom

Geprüfter Bereich
In diesem Bereich ist das Rückhaltever-

mögen des Abzugs gewährleistet.

Vmin Vmax

Vempfohlen

Valarm  = Vempfohlen – 10%

Alarmschwelle



Abluftvolumenstrom

zu hoch (gelb)

Abluftvolumenstrom in 

Ordnung (grün)
Abluftvolumenstrom 

zu gering (rot)

Innenbeleuchtung

EIN / AUS

Quitiertaster

Warnung: 

Schiebefenster geöffnet

Abzugsfunktionsanzeige

- die einwandfreie lufttechnische Funktion jedes Abzuges muss 

durch eine selbsttätig  wirkende, mit einer gesicherten Strom-

versorgung (z.B. Pufferbatterie)  betriebene Einrichtung 

überwacht werden. 

- Im Fehlerfalle muss eine optische und akustische Alarmierung 

folgen.

- die optische Signaleinrichtung darf nicht löschbar sein.



Abzüge stellen empfindliche strömungsdynamische Konstruktionen dar. 

Damit ist verständlich, dass Beeinflussungen der Luftströmungen auch 

von außen die Schutzfunktion eines Abzuges beeinträchtigen können.

Personen können z.B. beim Vorbeigehen Luftwirbel mit Strömungsge-
schwinigkeiten bis 2 ms-1 erzeugen.

Bei Luftgeschwindigkeiten unter 0,5 ms-1 ist mit hoher Wahrscheinlichkeit 
die Gefahr gegeben, dass am Abzug vorbeigehende Personen durch die 
verursachte Luftbewegung Schadstoffe aus dem Abzug herausziehen.



Die horizontalen vh und vertikalen vv Strömungsgeschwindigkeiten im 

Bereich von Abzügen sollten möglichst klein gegen die Eintrittsgeschwin-

digkeit vin der Luft durch die Frontöffnung sein.

Frontschieberöffnung (cm)

mittlere Luftgeschwindigkeit

im Frontschieberspalt (m/s)

Es ist dabei zu berücksichtigen, dass der Wert für vin mit zunehmender 

Frontschieberöffnung abnimmt und bei der maximal zulässigen Öffnung 

von 50 cm bei < 0,2 ms-1 liegen kann. 

→ →

→

→

v
v

vin



Quelle: Brock, Thomas H.: Sicherheit und Gesundheitsschutz im Laboratorium, 

Die Anwendung der Richtlinie für Laboratorien, Springer-Verlag, 1997



Abfallführung 
 

 Raumkategorie RK0 bis RK3 

 

• Bei der technischen Auslegung der Reststoff- und Abfallführung ist darauf 
zu achten, dass die bei Tätigkeiten mit radioaktiven Stoffen anfallenden 
Reststoffe und Abfälle bereits am Entstehungsort nach ihren 
physikalischen, chemischen und biologischen Eigenschaften sowie dem 
vorgesehenen Entsorgungsweg sortiert gesammelt werden. 
 

• Darüber hinaus sind Einrichtungen vorzusehen, die eine Vorbereitung 
dieser Abfälle für die Beförderung und die geordnete Beseitigung 
ermöglichen sollen. Dies gilt auch für die Beseitigung freigegebener 
fester oder flüssiger Abfälle (Entlassung aus dem Geltungsbereich des 
Atomgesetzes). 

 

• Wird Abfall offen gehandhabt, gelten die Anforderungen an Radionuklid-
laborräume. 

 

• Bei der Auslegung der einzelnen Laborräume ist darauf zu achten, dass 
ausreichend und geeignete Stellflächen für Abfallbehälter am Arbeits-
platz vorhanden sind und gegebenenfalls die Möglichkeit des Anschlus-
ses der Abfallbehälter an das Abluftsystem besteht. 



Abfallführung 
 

 Raumkategorie RK0 bis RK3 

 

• Die Lage der Räume zur Sammlung, Behandlung und Lagerung der 
Abfälle ist so zu planen, dass 

• möglichst kurze Wege zwischen den Laborräumen und dem Raum 
für Abfälle bestehen, 

• eine gute Erreichbarkeit mit üblichen Transporthilfsmitteln unter 
Beachtung gegebenenfalls erforderlicher Abschirmungen der 
Transportgebinde sichergestellt ist, 

• eine geeignete Be- und Entlademöglichkeit für Transportfahrzeuge 
besteht. 

• ausreichend Möglichkeiten für eine gegebenenfalls. erforderliche 
Kontaminationskontrolle an den Transportgebinden vorhanden 
sind.  

 

• Die Lagerräume dürfen keine Einrichtungen oder Installationen enthalten, 
die nicht zur Aufbewahrung von Abfällen sowie den dabei notwendigen 
Handhabungs- oder Transportvorgängen erforderlich sind. 

 

• Der Raum für Abfälle ist grundsätzlich an die Abluftanlage des Radio-
nuklidlaboratoriums anzuschließen oder getrennt zu entlüften. Die Anzahl 
der Luftwechsel ist im Hinblick auf die Aufenthaltszeit des Personals zu 
bemessen. In Sonderfällen kann es erforderlich sein, Vorrichtungen 
vorzusehen, die den Anschluss eines einzelnen Abfallbehälters an das 
Abluftnetz ermöglichen. 

  

• Bei Ver- und Entsorgungsleitungen, die durch den Lagerraum für Abfälle 
führen, ist sicherzustellen, dass bei Undichtigkeit keine Medien in den 
Raum austreten können. 

 

• Behälter für Abfalllösungen sind in Wannen aufzustellen, die den Be-
hälterinhalt aufnehmen können. 

 

• Zusätzliche Abschirmungen sind entsprechend den Radionukliden und 
deren Aktivität im Abfall vorzusehen. 



Abfallführung 
 

 Raumkategorie RK0 bis RK3 

 

• Je nach Art und Umfang des anfallenden Abfalls ist ausreichend 
Lagerkapazität und Fläche für folgende Arbeitsvorgänge und 
Arbeitseinrichtungen vorzusehen: 

✓ Handhabung von Abfällen;  

✓ Aufnahme der Abfallbehälter aus den Laborräumen;  

✓ Lagern von Abfällen mit kurzlebigen Radionukliden zum Abklingen 
der Aktivität;  

✓ Zusammenstellen von Versandstücken;  

✓ Kühlung für faul- und gärfähige Abfälle;  

✓ Sicherheitsschrank nach DIN EN 14470-1;  

✓ Ausreichend dimensionierte Auffangwannen für Behälter mit 
Abfalllösungen; 

✓ Verladehilfseinrichtungen; 

✓ Dokumentation der Abfälle. 



Abwasserführung 
 

Die Anforderungen an eine Abwasserführung sind unabhängig von 
der Raumkategorie des Radionuklidlaboratoriums und richten sich 
nach Art und Menge des radioaktiv kontaminierten Abwassers. 
 
• Eine Abwasserführung ist erforderlich, wenn radioaktiv kontami-

nierte Abwässer anfallen, die am Ort des Einleitens in die öffent-
liche Kanalisation oder oberirdische Gewässer eine Überschrei-
tung der in §§ 99 und 102 StrlSchV festgelegten Werte erwarten 
lassen. 

 

• Grundsätzlich ist der Sammlung dieses Abwassers am Arbeits-
platz der Vorzug zu geben.  

 

• Wenn in Radionuklidlaboratorien nach Art des Umgangs dieses 
Abwasser in größeren Mengen anfällt, ist dafür eine eigene 
Sammelanlage vorzusehen.  

 

• Dies ist zu erwägen, wenn mehr als 1 m3 radioaktives Abwasser 
je Vierteljahr und Laborraum anfallen.  

 



 

Abwasserführung 
 
 
Ist eine Abwassersammelanlage erforderlich,  
 

• ist die Menge des radioaktiv kontaminierten Abwassers 
gering zu halten. 
 

• Das weitgehend kontaminationsfreie Abwasser ist getrennt 
abzuführen. An das Netz für weitgehend kontaminationsfreies 
Abwasser dürfen nur Toiletten, Duschen, Handwaschbecken, 
Kühlwasser und weitere Entwässerungsgegenstände ange-
schlossen werden, wenn sichergestellt ist, dass die Gesamt-
fracht von 10 % der nach StrlSchV zulässigen Ableitung am 
Ort des Einleitens in die öffentliche Kanalisation oder ober-
irdische Gewässer nicht überschritten wird.  
 

• Alle anderen Entwässerungsinstallationen der Radionuklid-
labors sind an das Netz für radioaktiv kontaminiertes Ab-
wasser anzuschließen. Einrichtungen für die Abwasser-
führung beginnen unmittelbar am Arbeitsplatz im Labora-
torium. Die Einlauföffnungen für die Abwassernetze sind als 
solche zu kennzeichnen. 
 

• Für die in kleinen Mengen anfallenden flüssigen Abfälle 
hoher spezifischer Aktivität sind Behälter am Arbeitsplatz 
vorzusehen. 
 

 
 

. 
 
 
. 
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Abwasserführung 

 

Anforderungen an das Sammelsystem für radioaktiv kontami-
niertes Abwasser: 

• das Netz muss für Sicht- und Dichtheitsprüfungen zugänglich und aus-
reichend gekennzeichnet sein. 

• Im Allgemeinen sind für die Rohrleitungen verschweißte Kunststoffrohre, 
z.B. aus Polyethylen (PE) erforderlich. 

• Erdverlegte oder nicht einsehbare Leitungen sind in Doppelrohrtechnik mit 
Leck-Kontrollmöglichkeit zu verlegen. 

• Die Werkstoffe sind den zu erwartenden Beanspruchungen entsprechend 
auszuwählen. 

• Gefälle und Leitungsstöße sind so auszuführen, dass Ablagerungen ver-
mieden werden. 

• Die Behälter für radioaktiv kontaminiertes Abwasser sind geschlossen aus-
zuführen. Soweit nicht doppelwandig, müssen sie in einer dichten und leicht 
dekontaminierbaren Wanne aufgestellt werden, die mindestens den Inhalt 
des größten Behälters aufzunehmen vermag. Auch der gesamte Behälter-
raum kann als Wanne ausgelegt werden. 

• Die Behälter sind gegen Aufschwimmen infolge einer möglichen Raum-
überflutung zu sichern. 

• Die Wanne muss einen Pumpensumpf und dieser einen Feuchtefühler mit 
Alarmangabe enthalten. Entsprechendes gilt aus für doppelwandige Be-
hälter. Der Wannenboden muss zum Pumpensumpf hin ein Gefälle auf-
weisen.  

• Eine unkontrollierte Abgabe auch im Störfall ist auszuschließen. 

• Die Behälter sind mit Füllstandmess- und Warneinrichtungen auszurüsten, 
ferner mit einer Mischvorrichtung, die die Entnahme einer repräsentativen 
Abwasserprobe ermöglicht. Eine entsprechende Probeentnahmevorrichtung 
ist an geeigneter Stelle vorzusehen  

• Die Entlüftung des Netzes und der Behälter ist an die Abluftanlage des 
Radionuklidlabors anzuschließen oder getrennt über Dach zu führen. Wenn 
erforderlich, ist ein Filter  und davor zur Vermeidung von Kondensatbildung 
eine Heizung) vorzusehen. 

• An geeigneter Stelle ist ein Tankwagenanschluss vorzusehen. 

  
. 


