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6. Verwaltung der Dosimeter
Die Tragekassette besitzt auf der Vorderseite ein Fenster 1 , 

durch das die Nummer der Detektorkarte 2  lesbar ist. Diese 

ist identisch mit der Dosimeter-Nummer. Der Strichcode ist vom 

Typ CODABAR. Bei der Übertragung von Daten an uns dürfen 

die Anfangs- und Endbuch staben der Nummer (a bzw. t) 3  nicht 

enthalten sein.

7. Organisatorisches
Nach Ablauf des Überwachungszeitraumes senden Sie uns 

bitte rechtzeitig die Dosimeter mit dem dazugehörigen, ak-

tualisierten „Bestell-, Zuordnungs- und Änderungsbogen“ 

zurück. Unbenutzte Dosimeter sind zu kennzeichnen und 

ebenfalls zurückzusenden. Die Sendungen müssen späte-

stens bis zum angedruckten Datum auf dem Lieferschein bei 

uns in der Auswertungsstelle eingegangen sein. Für später 

eingegangene Dosimeter muss aus organisatorischen Grün-

den ein Verspätungszuschlag erhoben werden. Melden Sie 

uns bitte verlorene Dosimeter. Albedo-Dosimeter, die vier 

Monate nach dem Ende des Überwachungszeitraumes nicht 

bei uns eingegangen sind, werden als Verlust gebucht und 

berechnet, da der wiederverwendbare Detektor neu beschafft 

werden muss. Dosimeter, die nach dem Ablauf des siebten 

Monats seit Beginn des Überwachungszeitraumes bei uns 

eintreffen, sind aus dosimetrischen Gründen nicht mehr aus-

wertbar. Es erfolgt eine Meldung an die Aufsichtsbehörde, eine  

Ersatzdosis muss beantragt werden.
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1. Allgemeines
Albedo-Dosimeter werden zur Bestimmung der Ganzkörperdosis  

in Neutronen- und Photonenstrahlenfeldern (Röntgen- und Gam-

mastrahlung) eingesetzt.

Albedo-Dosimeter werden aufgrund ihrer ausgeprägten Energie-

abhängigkeit des Neutronen-Ansprechvermögens in Strahlungs-

feldern eingesetzt, für die vorher spezifische Kalibrierfaktoren 

ermittelt wurden, die sich in folgende Anwendungsbereiche 

gliedern lassen (siehe DIN 6802-4):

N1  Reaktoren und Beschleuniger (starke Abschirmung): 

 Kernkraftwerke 

 Forschungsreaktoren 

 Elektronen-Linear beschleuniger 

 Teilchenbeschleuniger für medizinische Anwendung

N2 Brennstoffzyklus, kritische Anordnungen  

 (geringe Abschirmung): 

  Brennstoffzyklus 

  Versuchsreaktoren 

  Kritikalitätsüberwachung 

  Umgang mit spaltbarem Material

N3 Radionuklid-Neutronenquellen: 

  Am-Be, Pu-Be, 252Cf

N4  Beschleuniger (Forschung): 

 Teilchenbeschleuniger 

 Hochenergiebeschleuniger für Elektronen 

  Hochenergiebeschleuniger für Protonen, 

Deuteronen, -Teilchen und schwere Teilchen
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Bitte geben Sie den jeweiligen  N-Faktor  auf dem Anmelde bogen 

für den Mitarbeiter und später bei der Überwachung auf dem 

Änderungs- und Zuordnungsbogen an. Innerhalb eines Überwa-

chungszeitraumes sollte das Albedo-Dosimeter in nur einem die-

ser Bereiche eingesetzt werden. Bei Tätigkeiten in verschiedenen 

Bereichen ist ein zusätzliches Albedo-Dosimeter notwendig.

Das Albedo-Dosimeter kann in Abstimmung mit der zuständigen  

Behörde und Ihrer zuständigen Messstelle auch alternativ zu 

einem OSL- oder Film-Dosimeter eingesetzt werden.

2. Tragen des Dosimeters
Das Dosimeter ist eng am Körper an einer für 

das Strahlenfeld repräsentativen Stelle, in der 

Regel am Rumpf (Brust, Hüfte) zu befestigen. 

Dabei zeigt die Seite mit der Beschriftung  

„Körperseite“ zum Körper hin. Tragen Sie 

das Dosimeter seitenverkehrt, kann dies zu 

einer falschen Berechnung der Personen-

dosis führen. Möchten Sie das Dosimeter 

in der Brusttasche Ihres Arbeitskittels tra-

gen, dürfen sich darin keine weiteren Ge-

genstände befinden.

3. Zubehör
Die Albedo-Dosimeter können direkt mit einem optionalen Tra-

geclip2) befestigt werden. 

4. Individuelle Beschriftung der Dosimeter
Zur Personenkennzeichnung kann der Beutel optional mit 

einem handelsüblichen Namensetikett aus Papier oder Kunst-

stoff beklebt werden. Dieses darf keine metallischen Be-

standteile enthalten und eine Stärke von 0,1 mm nicht über-

schreiten.

5. Behandlung des Dosimeters
Damit wir eine korrekte Auswertung gewährleisten können, 

dürfen die Dosimeter weder geöffnet noch mechanisch be-

schädigt werden. Beschädigungen an den sehr empfindlichen 

Detektoren oder gar der Verlust können nur so vermieden wer-

den. Bitte setzen Sie das Dosimeter nicht bei Temperaturen 

von über 60°C ein. 

Die Schutzhülle aus Kunststoff dient zum Schutz vor Verunrei-

nigungen und Kontamination und darf ebenfalls nicht geöffnet 

werden. Der Beutel besitzt an der oberen Schweißnaht einen 

Schlitz, sodass dort ein handelsüblicher Trageclip befestigt 

werden kann.

Bewahren Sie das Dosimeter an einem Ort mit geringer Umge-

bungsstrahlung auf, an dem thermische Neutronen nicht vor-

kommen. Schützen Sie das Dosimeter vor Nässe und lagern 

Sie es nicht bei über 60°C.

Erhebungsbogen für die amtliche  
Personendosisüberwachung –  
Personenstammdaten, Seite 2 1)

2)  Wenn Sie die Albedo-Dosimeter mit Clip wünschen, dann vermerken Sie das bitte auf 

dem „Bestellschein für Dosimeter und Artikel“ im unteren Formularabschnitt.1) Download bzw. Zusendung auf Anfrage bei unserem Kundenservice


