
Radioaktive Materialien wurden und werden an 
vielen Stellen eingesetzt. Erwähnt seien beispiels-
weise die Verwendung von Co-60 in industriellen
Sterilisationsanlagen (Herstellung von Medizinpro-
dukten), Füllstandsüberwachungen mit Am-241-
Quellen, Prüfung von Schweißnähten mit Ir-192
oder Se-75, Feuchtigkeitsbestimmung mit Neutro-
nenquellen in Tiefbohrungen, die Verwendung von
I-125 oder Tc-99m in der medizinischen Diagnostik
und nicht zuletzt die Verwendung zu therapeuti-
schen Zwecken (Krebsbekämpfung).

Ferner dienen Radionuklide in der Forschung und
Analytik als Tracermaterialien. 

Nicht zu vergessen sind die früher in Schulen und
anderen Ausbildungsstätten zu Unterrichtszwecken
verwendeten radioaktiven Präparate. Manch einer
erinnert sich auch noch an die Verwendung in
Leuchtziffern von Uhren, Flugzeug instrumenten
oder Anglerleuchten. In der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts gab es sogar radiumhaltige Präparate
zur Selbsttherapie.

Wenn derartige radioaktive Stoffe nicht mehr 
gebraucht werden, so können und dürfen sie in der 
Regel aus Sicherheitsgründen nicht als normaler 
Abfall entsorgt werden. Stattdessen fordert § 9a des
Atomgesetzes u. a.
„(2) Wer radioaktive Abfälle besitzt, hat diese an 
eine Anlage nach Absatz 3 abzuliefern…“ 
„(3) Die Länder haben Landessammelstellen für die
Zwischenlagerung der in ihrem Gebiet angefallenen
radioaktiven Abfälle, der Bund hat Anlagen zur 
Sicherstellung und zur Endlagerung radioaktiver 
Abfälle einzurichten.“

Die Ablieferungspflichten an die Landessammelstel-
len sind weiterhin in § 76 der Strahlenschutzverord-
nung (StrlSchV) geregelt. Dort ist auch festgelegt,
dass Abfälle in den Landessammelstellen lediglich
zwischengelagert werden, bis „sie an eine Anlage
des Bundes zur Sicherstellung und zur Endlagerung
radioaktiver Stoffe“ abgegeben werden.
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Abb. 1: Armbanduhr mit Ra-226 haltigen Leuchtziffern, 
gekauft um ca. 1948.

1 Einleitung

Das Buchführungssystem – eine Datenbankanwendung für
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Das Buchführungssystem – eine Datenbankanwendung für
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Das HLUG ist die für das Bundesland Hessen zustän-
dige Landessammelstelle für radioaktive Abfälle und 
betreibt seit 1967 das Zwischenlager südlich von
Roßberg in der Gemeinde Ebsdorfergrund. Dort wer-
den nur feste radioaktive Abfälle aufbewahrt. Flüssi-
ge oder faul-/gärfähige Abfälle dürfen nicht ein- bzw.
zwischengelagert werden. Die Einlagerung von Ab-
fällen aus Kernkraftwerken ist nicht gestattet. Die
Landessammelstelle wird auch für die Zwischenlage-
rung von „Fundstücken“ genutzt. Bei diesen handelt
es sich um Gegenstände mit radio aktiven Inhalts-
stoffen, die – weil illegal abgelegt bzw. entsorgt –
gefunden oder bei Amtshandlungen sichergestellt
wurden.

Derzeit lagern in der Landessammelstelle über 750
Abfallgebinde, die auf die endgültige Entsorgung
warten.

Zur Entsorgung kommen vier Varianten in Frage:

Freigabe

Im Falle kurzlebiger Nuklide (Halbwertszeit <100
Tage) werden die zugehörigen Anfälle gelagert, bis

sich die radioaktiven Nuklide durch den Zerfall 
soweit in stabile Isotope umgewandelt haben, dass
die aus der verbleibenden Restaktivität resultierende
Dosis für Einzelpersonen, die mit diesem Abfällen in
Berührung kommen, nur noch einen kleinen Bruch-
teil (max. 0,01 mSv/a) der mittleren Strahlenexposi-
tion (ca. 4 mSv/a) des Durchschnittsbürgers aus-
macht. Diese mittlere Strahlenexposition resultiert
aus medizinischen Anwendungen und der natür -
lichen Strahlenbelastung. Wenn diese Restaktivität 
erreicht ist, kann die zuständige Behörde den 
entsprechenden Abfall auf Antrag aus dem Atom-
recht entlassen (sog. Freigabe). Näheres regelt § 29 
StrlSchV. Ein so freigegebener Abfall wird entspre-
chend der für Abfälle vorgesehenen Regelungen 
entsorgt, d. h. als Gewerbeabfall beseitigt oder –
wenn es die chemische Zusammensetzung erfordert
– als Sonderabfall an die Hessische Industriemüll
GmbH (HIM) zur weiteren Behandlung und ggf. 
Verbrennung abgegeben. Das Verfahren ist auch für
radioaktive Abfälle nutzbar, die auf Grund des Um-
gangs nur eine äußerst geringe Aktivität aufweisen.

Dieser Beseitigungsweg ist für viele medizinisch ge-
nutzte Nuklide der Regelfall, wie z. B. für I-125
(Halbwertszeit: 60 Tage) oder Tl-201 (Halbwertszeit:

73 h). Derartige Abfälle werden
vom Genehmigungsinhaber ge-
lagert, gelegentlich aber auch
in der LSSt, bis sie freigegeben
werden können. 

Verbrennung in einer
atomrechtlich geneh-
migten Anlage

Brennbare Abfälle, die be-
stimmte Voraussetzungen hin-
sichtlich ihres Nuklidgehaltes
erfüllen, können in einer 
atomrechtlich genehmigten
Verbrennungsan lage verbrannt
werden.

2 Geschichte und Aufgaben

Abb. 2: Blick in den Lagerraum der Landessammelstelle Hessen.
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Verwertung

Abgabe an einen Hersteller radioaktiver Strahler zur
weiteren Verwertung nach Umarbeitung.

Endlagerung

Abfälle, die nicht freigegeben werden können und
die auch nicht verwertet oder in der atomrechtlich
genehmigten Verbrennungsanlage verbrannt werden
können, müssen der Endlagerung zugeführt werden.
Ein Endlager wird derzeit in der ehemaligen 
Eisenerzgrube Konrad in Salzgitter eingerichtet. Es
wird voraussichtlich aber erst 2013/2014 die ersten
Abfälle aufnehmen können.

Bis die Abfälle in dieses Endlager gebracht werden
können, sind sie jedoch
• sicher zu verwahren,
• zu konditionieren und
• für die Endlagerung vorzubereiten.
Die Konditionierung dient der Vorbereitung der 
Abfälle, damit aus ihnen endlagerfähige Gebinde 
erstellt werden können. Das Ziel der Konditionie-
rung ist einerseits die Reduktion des Abfallvolumens
und andererseits die Inertisierung des Abfalls, d. h.
es sollen durch geeignete Vorbehandlungen mögli-
che spätere abfallinterne Umsetzungen im Endlager
verhindert werden, da durch solche Reaktionen ein
langfristig sicherer Einschluss der Abfälle nicht mehr
gewährleistet sein kann.

Als Konditionierungsverfahren kommen u. a. Verbren-
nung, Verpressung und Zementierung zum Einsatz:
• Abfälle mit brennbaren Inhaltsstoffen werden in

einer speziell dafür vorgesehenen und genehmig-
ten Anlage eines (externen) Konditionierers 
verbrannt. Die dabei anfallenden Aschen und Flug -
aschen, in denen sich die radioaktiven Nuklide
wiederfinden, werden in geeigneten Behältern

erfasst und an die Landessammelstelle zurückge-
geben. Nicht brennbare Abfälle werden ebenfalls
einem (externen) Konditionierer zugeführt, der
dann die

• angelieferten Abfälle in einer speziellen Anlage
unter Hochdruck kompaktiert. Dabei findet eine
teilweise erhebliche Volumenreduktion statt.

• Auch die Zementierung wird nicht in der LSSt,
sondern von einem Konditionierer durchgeführt.
Alle Konditionierungen werden von sog. Produkt-
kontrolleuren überwacht.

Die Vorbereitung zur Endlagerung (Einbringen des
Abfalls in die endlagerfähigen Behältnisse) erfolgt
ebenfalls nicht in der Landessammelstelle. Hingegen
wird die Landessammelstelle zur Aufbewahrung und
zur ggf. erforderlichen Umverpackung von Abfällen
verwendet. Ebenso verwahrt die LSSt die von 
(externen) Konditionierern zurückgelieferten Abfälle
bis zur Endlagerung.

Flüssige und faul- bzw. gärfähige Abfälle

Flüssige und faul- bzw. gärfähige Abfälle dürfen
nicht in der Landessammelstelle gelagert werden.
Daher werden diese Abfälle unmittelbar vom jeweili-
gen Abfallerzeuger übernommen und ohne weitere
Zwischenlagerung der erwähnten atomrechtlich ge-
nehmigten Verbrennung oder der Konditionierung
zugeführt. 

Dennoch fällt auch der Transport solcher Abfälle un-
ter die Berichtspflicht der LSSt, sie sind somit im
weiter hinten beschriebenen Buchführungssystem
abzubilden.

Erst die bei der Konditionierung entstehenden Pro-
dukte werden dann in den Baulichkeiten der LSSt
zwischengelagert, bis sie in ein Endlager verbracht
werden können.
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Für die Landessammelstelle bestehen umfangreiche
Verpflichtungen hinsichtlich der Buchführung über
Menge, Art und Aktivität der Abfälle sowie zur Infor-
mation von Aufsichts- und Kontrollgremien:

Strahlenschutzverordnung

§ 70 der StrlSchV fordert u. a.: 
„(1) Wer mit radioaktiven Stoffen umgeht, hat …,

2. über Gewinnung, Erzeugung, Erwerb, Abgabe
und den sonstigen Verbleib von radioaktiven Stof-
fen unter Angabe von Art und Aktivität Buch zu
führen …“

In § 73, Absatz (2) StrlSchV wird diese Anforderung
dahingehend erweitert, dass dies mit einem elektro-
nischen Buchführungssystem erfolgen muss.

Diese Anforderung ist von der Landessammelstelle
zu erfüllen.

Überwachungsbehörde

Gemäß § 70 StrlSchV muss die Landessammelstelle
der zuständigen Behörde jährlich den Bestand an 
radioaktiven Stoffen mit einer Halbwertszeit von
mehr als 100 Tagen mitteilen.

Hessisches Ministerium für Umwelt, Ener-
gie, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz (HMUELV)

Dem HMUELV wird vierteljährlich über Ein-und
Auslagerungen berichtet, zudem jährlich auch über
das aktuelle Inventar an radioaktiven Abfällen.

Bundesamt für Strahlenschutz

Im Auftrage des Bundesministeriums für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit erhebt das Bun-
desamt für Strahlenschutz in jährlichem Rhythmus
Daten zu den in Deutschland angefallenen radioakti-
ven Reststoffmengen. In diesem Zusammenhang ist
auch die Landessammelstelle Hessen berichtspflichtig.

Kontrollausschuss

Im Rahmen der Erweiterung der Landessammelstelle
in den Jahren 1992 bis 1996 wurde ein Kontrollaus-
schuss vereinbart, in dem u. a. Vertreter der zustän-
digen Behörden und der Gemeinden sitzen. Diesem
Kontrollausschuss muss ebenfalls regelmäßig berich-
tet werden.

Aus diesen Buchführungs- und Berichtspflichten 
sowie auf Basis der für die allgemeine Abfalldoku-
mentation zu erfassenden Daten resultiert ein um-
fangreicher Satz an vorzuhaltenden Informationen:
• Daten zum Abfallerzeuger: Name, Adresse, 

Ansprechpartner, Telefonnummer, E-Mail-Adresse
u.a.

• Daten zum Entsorgungsantrag: Abfallerzeuger,
Eingangsdatum, Aktenzeichen, Entsorgungsweg,
Kostenstelle, Kostenträger etc.

• Daten zu den Abfallbehältern: Gesamtzahl pro
Antrag, Kennzeichnung, physikalische Daten, Art
des Abfalls, Daten zur Verpackung, Grunddaten
zur Struktur, enthaltene Nuklide und deren Akti-
vitäten, Daten zu Einstufungen als Gefahrstoff u.a.

• Daten zur Behandlung: Datum des Ein- und Aus-
gangs, Angaben zur gemessenen Dosis am Behäl-
ter, Angaben zum physikalischen Zustand des
Behälters, Masse des Behälters, Ergebnis der
jährlichen Kontrollen u. a.

Abb. 3 zeigt den Zusammenhang der Daten und
macht gleichzeitig deutlich, wie mit zunehmender
„Eindringtiefe“ der Umfang der zu erfassenden 
Daten wächst. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen.
Im Zusammenhang mit dem Rückbau des For-
schungsreaktors Frankfurt resultieren aus einem
• Entsorgungsantrag:
• 578 Abfallbehälter und 
• 68 Nuklide je Behälter
• 3 Informationen je Nuklid

Dies ergibt für diesen speziellen Fall allein 117 912
Nukliddaten nur zu einem Entsorgungsantrag ohne
Berücksichtigung der mehreren tausend Daten, die
sich aus den Grunddaten zu den einzelnen Behäl-
tern und den Angaben zur Behälterbehandlung 
ergeben. 

3 Buchführungs- und Informationspflichten
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4 Datenbankanwendung „Buchführungssystem“

Es ist offensichtlich, dass ein derartiger Datenanfall
auf herkömmlichem Wege, d. h. nur mit Papier und
Bleistift, nicht mehr zu bewältigen ist. Allein die
oben dargestellte Berichterstattung gestaltet sich
schon schwierig, auch wenn man sich teilweise die
Arbeit durch eine Bilanzierung („Bestand“ =
„Altbestand“–„Zugang“+„Abgang“) erleichtert. Fra-
gestellungen wie „Wie viel Aktivität an Am-241 
befindet sich derzeit in der Landessammelstelle?“
sind auf herkömmliche Art und Weise nur mit einem
erheblichen Aufwand zu beantworten. Auch von 
daher liegt es nahe, ein auf einer Datenbank basie-
rendes Buchführungssystem einzusetzen.

Grundlagen

Diese Datenbankanwendung wurde realisiert auf 
Basis des Laborinformations- und Management-
Systems (LIMS) WinLIMSTM der Fa. QSI [Quality 
Systems International GmbH, Langen]. Diese
zunächst als ungewöhnlich erscheinende Vorgehens-
weise wurde gewählt, weil sich ein entsprechendes
Datenbanksystem im Dezernat I5 bereits für den 
Laborbereich bewährt hat. Es baut auf einer relatio-
nalen ORACLE-Datenbank auf, in der zahlreiche,
miteinander verknüpfte Tabellen gehalten werden.

Abfallbehälter Nr. 2

Tabelle SAMPLE

Tabelle AKT_INVENTAR

Tabelle SAMPLE

Antrag Nr. 2

Tabelle ORDERS 

Abfallerzeuger

Tabelle ADRESSEN

Allgemeine Daten:
Masse, Gewicht, 
Eingangsdatum, 

Behandlungsziel, etc.

Protokoll der Behand-
lung in der LSST

 
Tabelle SAMPLEPARAM

Zugehörige Tabelle im Buchführungssystem

1. Nuklid: 
Art, Aktivität, Bezugsdatum

2. Nuklid: 
Art, Aktivität, Bezugsdatum

n-tes Nuklid: 
Art, Aktivität, Bezugsdatum 

Abfallbehälter Nr. 3Abfallbehälter Nr. 1

Antrag Nr. 1 Antrag Nr. 3

Tabelle SAMPLETabelle SAMPLE

Tabelle ORDERS Tabelle ORDERS 

Abb. 3
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Tabellen

Beispielhaft seien hier einige wichtige Tabellen und
die Beschreibung ihrer Inhalte erwähnt:
Bewegungsdaten:
• ORDERS: Erfassung von Anträgen zur Abfallan-

lieferung.
• SAMPLE: Erfassung der Behälterdaten und der

vom Abfallanlieferer mitgeteilten Informationen
zu jedem einzelnen Abfallbehälter.

• AKT_INVENTAR: Angaben über die Nuklide im
Abfall, ihre Aktivität und das zugehörige Bezugs-
datum1.

• SAMPLEPARAM: Daten zur LSSt-internen Be-
handlung sowie andere, woanders nicht erfassba-
rer Daten.

Stammdaten:
• ADRESSEN: Angaben zur den Antragstellern und

Lieferanten.
• WSTDESCR: Abfallbezeichnung in Anlehnung an

Anlage X, Nr. 2 der StrlSchV.
• CONTDAT: Leergutdaten wie Behältertyp, Leer-

gewicht, Dimensionen u. a.
• NUCLEUS: Nuklidbasisdaten wie Halbwertszeit,

Zerfallskonstante, Freigabegrenzwerte.
• PARAMETER: Als Parameter wird eine Zeile (ein

Datensatz) einer Methode2 bezeichnet. Im 
Gegensatz zu einer konventionellen Datenbank-
tabelle, in dem aus dem Feldnamen eindeutig
hervorgeht, welche Art von Daten hier abgespei-
chert wird, können in der Parametertabelle ver-
schiedenartige Arten von Daten abgespeichert
werden. Damit man weiß, um welche Größe es
sich handelt, wird zusätzlich der Name des Para-
meters als Beschreibung hinterlegt (siehe Abb 8).

• METHOD: In der Tabelle METHOD werden 
ergänzende Informationen zu den Parametern 
einer Methode festgehalten, beispielsweise „wer
hat wann diese Methode erstellt“ oder „ist die
Methode gültig“ etc.

• SAMPLETYPE: fasst mehrere Methoden zu 
einem Prüfplan zusammen.

Relationale Datenbank

Bei relationalen Datenbanken werden die Daten in
verschiedenen Tabellen gehalten, die dann über 
geeignete Schlüsselfelders miteinander verknüpft
werden. Gegenüber der Datenhaltung in nur einer
Tabelle, wie es z. B. bei EXCEL® der Fall ist, ermögli-
chen es relationale Datenbanken, auf das redundante
Speichern von Daten zu verzichten und so die Größe
der Datenbank und damit den Speicherbedarf deut-
lich zu verringern. 

Dies sei an einem Beispiel verdeutlicht:
In einem Bericht sollen Daten zu Abfallbehältern
ausgegeben werden. Dieser soll u. a. folgende Infor-
mationen umfassen:
a) Name des Ablieferers,
b) Antragsnummer,
c) HLUG-interne, behälterorientierte Vorgangsbe-

zeichnung (sog. LSSt-Nummer),
d) Angaben zum Behälter (Typ, Kennzeichnung, 

Gewicht, Art des Abfalls, Dosisleistung an der
Behälteroberfläche und anderes) und

e) im Behälter vorhandene Nuklide sowie deren 
Aktivität zu einem bestimmten, vom Datenbank-
benutzer anzugebenden Zeitpunkt.

Würde man diese Daten in nur einer Tabelle aufbe-
wahren, dann müssten bei z. B. 25 verschiedenen
Nukliden die Angaben zum Ablieferer, zum Behälter
etc. auch 25mal gespeichert werden. So etwas ver-
geudet sehr viel Platz. Um dies zu vermeiden, wer-
den die Tabellen ORDERS, SAMPLE, AKT_INVEN -
TAR und NUCLEUS miteinander verknüpft, wie in
der Abb. 4 dargestellt. Die Angaben zu a) und b)
werden der Tabelle ORDERS entnommen, die Behäl-
terdaten in d) der Tabelle „SAMPLE“, die Nuklid -
daten in e) der Tabelle „AKT_INVENTAR“ und die
für die Aktivitätsberechnung erforderliche Halb-
wertszeit kommt aus der Tabelle „NUCLEUS“.

Möchte man die Suche auf ein bestimmtes Nuklid
einschränken, so reicht eine Festlegung „{AKT_IN -

1 Das Bezugsdatum ist das Datum, zu dem die angegebene Aktivität gemessen wurde. Die Angabe eines derartigen Datums ist unverzichtbar, weil sich durch den
radioaktiven Zerfall die Aktivität laufend verringert. Eine Restaktivität für einen bestimmten Zeitpunkt lässt sich nur berechnen, wenn man die Halbwertszeit,
die Anfangsaktivität und das Datum kennt, an dem diese Anfangsaktivität bestimmt wurde.

2 Eine Methode ist eine Abfolge von Parametern, mit der Ergebnisse von Untersuchungen oder anderen Behandlungen erfasst und bearbeitet werden können.
Dieser Begriff stammt aus dem Laborbereich, wo eine Analysenmethode (z. B. die gravimetrische Sulfatbestimmung) auf eine Probe angewendet wird. In 
einem Laborinformationssystem werden dann für jeden untersuchten Parameter (z. B. den Sulfatgehalt einer Wasserprobe) die dabei gewonnenen, unmittel -
baren Analysenergebnisse (z. B. die gemessene Menge Bariumsulfat) erfasst und ggf. in die Zielgröße (z. B. den Sulfatgehalt) umgerechnet. 
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VENTAR.NUKLIDE} = {?Frage_Nuklid}“ aus, damit
im Report nur Daten zu den Behältern auftauchen,
die das Nuklid enthalten, das bei der Nuklidabfrage
vom Benutzer eingegeben wurde (Abb.4).

Spezialfall „Buchführungssystem“

Eine Besonderheit dieses Datenbanksystems ist die
Möglichkeit, auf einfachem Wege die Datenbank zu
erweitern.

Bei konventionellen relationalen Datenbanken erfor-
dert eine Erweiterung um bisher nicht erfasste 
Begrifflichkeiten einen Eingriff in die Datenbank-
struktur. Vorhandene Tabellen müssen um zusätzli-

che Felder (Spalten) ergänzt werden und Eingabe-
masken etc. angepasst werden. Dies ist ein aufwän-
diger Prozess, der nur vom Datenbankhersteller in
Zusammenarbeit mit dem Datenbankadministrator
erledigt werden kann.

Beim Buchführungssystem besteht hingegen die
Möglichkeit, über die Definition eines neuen Para-
meters ein neues Objekt zu erzeugen. Eine Ände-
rung der Tabellenstruktur ist nicht mehr nötig, da in
der Tabelle „PARAMETER“ bereits alle für den neuen
Parameter erforderlichen Felder (Name, Parameter-
nummer. Versionsnummer, Feld SRESULT für den
Werteintrag usw.) existieren. Änderungen in Einga-

Abb. 4: Beispielhafte Tabellenverknüpfung in einer relationalen Datenbank. Hinter der Variablen LOT_NO verbirgt sich die 
Antragsnummer, hinter SAMPLE_ID die LSSt-Nummer.
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Wie sieht nun die Arbeit mit dem Buchführungssy-
stem in der Praxis aus? Nachfolgend wird der
grundsätzliche Ablauf beschrieben.

Auftragseingang

Jeder Entsorgungsantrag zu radioaktiven Abfällen
wird mit der Maske „Antragsanmeldung“ als neuer

Antrag eingetragen. Die Daten zum Antragsteller wer-
den dabei über eine Auswahltabelle aus der Adressta-
belle übernommen. Das gleiche gilt für Anfragen, da
sich aus jeder Anfrage ein konkreter Antrag ent-
wickeln kann. Zur Beschreibung des Abfalls und für
weitergehende Bemerkungen sind Kommentarfelder
vorgesehen. Beim Abspeichern der Antragsdaten ver-
gibt das System eine Kennzahl, die sog. Antragsnum-
mer. Diese charakterisiert eindeutig den Antrag.

bemasken sind ebenfalls nicht mehr erforderlich. 
Eine derartige Objektdefinition kann grundsätzlich
von jedem dazu berechtigten Nutzer durchgeführt
werden. Dadurch wird es möglich, eine bereits 
bestehende Datenbank sehr flexibel zu erweitern
und neuen Gegebenheiten anzupassen. Im Falle des
Buchführungssystems wird dies für die Erfassung 
aller Behandlungsschritte genutzt, die in der LSSt
durchgeführt werden.

Ein Nachteil sei aber auch nicht verschwiegen: 
Datenbankabfragen im Buchführungssystem, bei 
denen verschiedene Parameter miteinander 
verknüpft werden, sind zum Teil erheblich aufwän-
diger als es bei einer rein relationalen Datenbank
der Fall wäre.

Realisierung

Nachdem zwei andere Datenbank-Produkte die 
speziellen Anforderungen aus dem Betrieb des
HLUG nicht erfüllen konnten, wurde letztendlich
ein modifiziertes Laborlims der Fa. QSI als Basis des
Buchführungssystems eingesetzt. Trotz der tiefgrei-
fenden Vorabstimmung incl. der präzisen Definition
der Eingabemasken bedurfte es jedoch noch einer
intensiven Erprobung und zahlreicher Korrekturen,
bis ein betriebsfähiges Datenbanksystem zur Verfü-
gung stand. Vielfach steckte der Teufel im Detail:
• der ursprünglich mitgelieferte Reportgenerator

war den Anforderungen nicht gewachsen, so dass
auf Crystal Reports Professional, Vers. XI, um -
gestellt wurde. Mit diesem Reportgenerator 
können viele Berechnungen, insbesondere Akti-

vitätsumrechnungen, wesentlich einfacher und
eleganter durchgeführt werden.

• Zunächst traten massive Schwierigkeiten auf,
wenn in der  LSSt Datenbankabfragen durchge-
führt wurden. Die Ursache lag darin, dass bei 
jeder Abfrage alle Daten der betroffenen Tabellen
zur LSSt übertragen und dort ausgewertet wur-
den. Als Abhilfe wurde ein Datenbankserver in
der Dienststelle Kassel eingerichtet, der von den
PCs in der LSSt über eine Remoteanwendung 
bedient wird. Die Auswertungen werden jetzt
auf diesem Server durchgeführt und nur noch
die Ergebnisse an die LSSt übermittelt.

• Durch die Remoteanwendung wurde es möglich,
auf die Installationen des Buchführungssystems
an den einzelnen Arbeitsplatzrechnern weitge-
hend zu verzichten. Dies reduziert den War-
tungsaufwand beim Einspielen von Korrekturen
und gewährleistet einen einheitlichen Soft-
warestand bei allen Nutzern.

Dokumentation

Parallel zur beschriebenen Erprobung wurde eine
umfangreiche schriftliche Dokumentation erstellt.
Diese Dokumentation beschreibt nicht nur die 
Datenbankstruktur. Es werden mit ihr auch die 
beobachteten Fehler und Unstimmigkeiten erfasst.
Ferner gehört dazu ein umfangreiches Handbuch
mit Bedienungshinweisen und Regelungen, wie in
Zweifelsfällen bei Eingaben zu verfahren ist.

Die Dokumentation ist über ein Dokumenten-
Managementsystem jedem Benutzer zugänglich.

5 Die Arbeit mit dem Buchführungssystem
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Sollte der Antragsteller dem Buchführungssystem
noch nicht bekannt sein, so müssen zuvor die Adres-
sdaten in die Stammdatentabelle eingetragen 
werden.

Mit der Dateneingabe ist sichergestellt, dass auch
Anfragen dokumentiert werden und die Informatio-
nen allen Kollegen der LSSt zur Verfügung stehen.
Zudem können auf Basis der Datenbankinformatio-
nen Übersichten über alle Anfragen und Anträge er-
stellt werden (Abb. 5).

Behälteranmeldung

Entweder zusammen mit dem Antrag oder in einem
zweiten Schritt meldet der Antragsteller seine Abfäl-
le bei der LSSt an. Wie viele Abfallbehälter das im
Einzelnen sind, spielt keine Rolle; wesentlich ist nur,

dass alle Behälter eines Auftrags für den gleichen Be-
handlungs- bzw. Entsorgungsweg vorgesehen sind.
Neben den Angaben zum Nuklidinventar sind dabei
noch zahlreiche Angaben zu tätigen, die die Art des
Abfalls, Behältertyp, Bezeichnung, Volumen, Ge-
wicht, gefahrgutrechtliche Aspekte und anderes
mehr beschreiben. Art und Menge der zu erheben-
den Daten orientiert sich an den Anforderungen, die
die Abfallentsorger bzw. –Behandler stellen, so z.B.
am mehrseitigen „Begleitschein für radioaktive Rest-
stoffe“ der Hauptabteilung Dekontaminationsbetrieb
(HDB3) des Forschungszentrums Karlsruhe.

Diese Daten werden über die Maske „Behälterdaten
erfassen“ in die Tabelle „SAMPLE“ eingegeben 
(Abb. 6). Gleichzeitig gelangen die zugehörigen 
Nukliddaten (Abb. 7) in die Tabelle „AKT_INVEN-
TAR“. Zudem wird für jeden Behälter ein eindeuti-
ger Identifikator, die sog. LSSt-Nummer, vergeben.

Abb. 5: Maske für die Eingabe der Antragsdaten. Es wurde ein bereits vorhandener Antrag aufgerufen.

3 Die HDB ist einer von wenigen Betrieben in Deutschland, die die Konditionierung (Herstellung der Endlagerfähigkeit) für radioaktive Abfälle als kommerzielle
Dienstleistung anbieten. 
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Abb. 6: Teil der Maske für die Eingabe der Behälter daten.

Abb. 7: Bereich der Nuklideingabe in der Maske „Behälterdaten erfassen“.
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Bei der Eingabe des ersten Behälters muss bereits
die Gesamtzahl der Behälter des Auftrags angegeben
werden, da das System bei der Eingabe des ersten
Behälters alle Datensätze bereitstellt. So wird ver-
mieden, dass beim zweiten, dritten und weiteren
Behälter schon vorhandene Daten nochmals einge-
geben werden müssen. Es sind in einem zweiten
Schritt nur noch die datenmäßigen Abweichungen
zum ersten eingegebenen Behälter zu korrigieren.
Dies gilt auch für die Nukliddaten.

Ferner müssen ein Prüfplan4 oder verschiedene 
Methoden angehängt werden. Damit werden später
die Ergebnisse aus den Untersuchungen und 
Behandlungen sowie die Entsorgung in der LSSt 
dokumentiert. 

Behältereingang in der LSSt

Beim Eingang von Abfallgebinden in der LSSt 
werden verschiedene Untersuchungen durch -

geführt, die – jeweils mit den entsprechenden 
Datumsangaben – im Buchführungssystem zu doku-
mentieren sind. In den Parametern der Methoden
des Prüfplans zu Eingangskontrolle werden z. B. die
Ergebnisse folgender Prüfungen erfasst:
• Überprüfung der vorgemeldeten Behälterdaten

(einschließlich der Anzahl) mit den angelieferten 
Be hältern.

• Visuelle Prüfung des Behälterzustands.
• Wägung des Behälters (dabei werden aus der

Bruttomasse und dem im System hinterlegten
Leergewichten die tatsächlichen Nettomassen
ausgerechnet).

• Messung der Dosisleistung an der Fassoberfläche
und in 1m Abstand.

• Prüfung der Fassaußenseiten auf mögliche Konta-
minationen.

• (Stichprobeartige) Überprüfung mittels γ-Spek-
troskopie.

• Dokumentation, ob der Anlieferer alle Auflagen
eingehalten hat.

Abb. 8: Teil der Maske „Ergebniseintrag Behälterbezogen“.

4 Zusammenfassung einzelner Methoden und Parameter, um die Ergebnisse eines Behandlungsweges im Datenbanksystem abbilden zu können. Auch dieser Begriff
stammt aus der Laborbereich, wo bei einem Probeneingang festzulegen ist, auf welche Parameter (z. B. chemische Bestandteile) untersucht („geprüft“) werden soll.
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Behandlungen in der LSSt

Im Anschluss an die Eingangsprüfung wird dann der
Abfallbehälter eingelagert, bis er – nach Freigabe –
entsorgt oder einer weiteren Behandlung zugeführt
werden kann. Während dieser Lagerzeit können 
Behandlungsdaten anfallen, die im Buchführungs -
system dokumentiert werden:
• Angaben über mögliche Umverpackungen.
• Nach Umverpackungen: Wägung des Behälters

und Messung der Dosisleistung an der Fassober-
fläche und in 1m Abstand.

• Jährlich: Ergebnisse der visuellen Prüfungen der
Zustände der Behälteraußenseiten.

Abgabe von radioaktiven Abfällen

Auch bei einer Abgabe von Abfallbehältern fallen 
Daten an:
• Abschließende visuelle Prüfung des Behälterzu-

stands.
• Erfassen des Namens des Abfallentsorgers/

Konditionierers.
• Ergebnisse der abschließenden Kontaminations-

prüfung.
• Angaben zur Durchführung einer sog. Produkt-

kontrolle (Prüfung von Behälter in Hinsicht dar-
auf, ob sie in ein endlagerfähiges Gebinde einge-
bracht werden können).

• Ist der Abfall ausgebucht worden?
• Wann wurde ausgebucht?
• Wo befand sich der Abfall zuletzt (Flüssige und

faul- bzw. gärfähige Abfälle bleiben bis zur Ent-
sorgung beim Abfallerzeuger, während feste Ab-
fälle in die LSSt übernommen werden können)?

• An wen ist der Abfall weitergeleitet worden?

Die oben genannten Sachverhalte werden in der
Maske „Ergebniseintrag Behälterbezogen“, erfasst,
aus der in der Abb. 8 ein Ausschnitt gezeigt wird.

Die Spalte SRESULT enthält den Wert des in der
Spalte PA_NAME beschriebenen Parameters.

Nach Abgabe der Abfallbehälter an den Entsorger
oder Konditionierer erfolgt auch im Buchführungs -
system die „Abgabe“, hier jedoch als „Ausbuchung“
bezeichnet. Dabei wird in der Tabelle „SAMPLE“ ein

Statussignal verändert, so dass auf den ersten Blick
erkennbar ist, dass die Daten des Datensatzes zu 
einem nicht mehr existierenden Behälter gehören.
Die Daten bleiben jedoch in der Datenbank erhal-
ten. Dies ist insofern von Bedeutung, als somit
• die Belegung der LSSt zu einem früheren Zeit-

punkt rekonstruiert werden und
• die „Historie“ eines bereits benutzen Sammel-

behälters nachverfolgt werden kann.

Zum zweiten Punkt muss man wissen, dass Abfälle
in den Lagerfässern nicht frei herumliegen, sondern
dass die Lager- bzw. Transportbehälter eine Innen-
verpackung aufweisen, in der sich die Abfälle befin-
den. Beim Konditionierer werden für die Verbren-
nung oder Kompaktierung nur die Innenbehälter
entnommen, während die Transportbehälter für den
Rücktransport der konditionierten Abfälle zum 
Einsatz kommen oder leer an die LSSt zurück 
ge geben werden. Insofern kann es wichtig sein, bei
eventuellen Kontaminationen der Innenflächen des
Transportbehälters seine Vorgeschichte rekonstru-
ieren zu können. 

Abruf von Informationen aus dem Buchführungs-
system

Daten in einer Datenbank nützen nichts, wenn man
nicht auf sie zugreifen kann. In diesem Sinne wurde
parallel zur Herstellung der Betriebstüchtigkeit des
Buchführungssystems die Erstellung von Berichtsvor-
lagen vorangetrieben. Diese Berichtsvorlagen wurden
mit Crystal Reports Professional, Vers. XI, erstellt.

Die meisten dieser Vorlagen wurden entworfen, um
bei der Inbetriebnahme des Buchführungssystems
den Benutzern bereits die unterschiedlichsten Mög-
lichkeiten zum eleganten Abruf von Informationen
aus dem Datenbanksystem zu bieten. Damit stand
schon bei der Einführung ein voll nutzbares Daten-
banksystem zur Verfügung, was der Akzeptanz bei
den Benutzern nur förderlich sein kann.

Aus der praktischen Arbeit mit dem Buchführungs-
system heraus ergaben sich mittlerweile auch 
zusätzliche Wünsche für Berichtsvorlagen. Vielfach
handelt es sich dabei Formulare, die nicht mehr –
wie bisher – per Hand ausgefüllt werden, sondern
deren Inhalt jetzt aus dem Buchführungssystem her-
aus abgerufen wird.
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Parallel dazu entstand eine zweiteilige Dokumenta -
tion zu den entwickelten Berichtsvorlagen. Der 
erste, umfangreichere Teil dokumentiert die Ent-
wicklung der einzelnen Vorlagen, während der zweite
Teil für die Anwender gedacht ist und diesen eine
Übersicht über die vorhandenen Berichte zusammen
mit einer Bedienungsanleitung zum Aufruf gibt.

Nachfolgend wird eine kurze Übersicht über einen
Teil der derzeit verfügbaren Berichte gegeben:

Anträge

• Übersicht über alle Anträge.
• Anträge eines bestimmten Ablieferers.
• Anträge, die vor einem bestimmten Stichtag ein-

gegangen sind.
• Daten zu einer bestimmten Antragsnummer.

Behälterdaten

• Behälterdaten einschließlich der auf ein Ziel -
datum umgerechneten Aktivitäten.

• Angaben zu Behältern, in denen ein bestimmtes
Radionuklid enthalten ist.

• Daten zu einem bestimmten Transportbehälter.
• Daten zu den Behältern eines Ablieferers.
• Daten zu den Behältern eines Antrags.
• Daten zu einer bestimmten LSSt-Nummer.
• Datenblatt zur Berechnung der Aktivitäten von

Abfällen zum Zeitpunkt der Anlieferung.
• Behälterdaten zu einem früher genutzten, mitt-

lerweile aber ausgebuchten Transportbehälter.

Nukliddaten

• Übersichten über die in der LSSt vorhandenen
Nuklide und deren Aktivitäten.

• Nuklidaktivitäten, die zu einer Auftragsnummer
gehören.

• Übersicht über das Aktivitätsinventar zu einem
bestimmten, vorzugebenden Radionuklid.

Daten zur LSSt-internen Behandlung

• Auflistung der Behandlungsergebnisse zu einer
bestimmten LSSt-Nummer.

• Auflistung aller Behälter, bei denen Einträge zu
einem beliebigen, vorzuwählenden Parameter
vorliegen.

Formulare

• Arbeitsliste: Übersicht über die vorliegenden 
Anträge.

• Empfangsbestätigung für die Übergabe leerer
Transportbehälter an Abfallerzeuger.

• Formular zur Eintragung der Messwerte während
der Eingangskontrolle für die Behälter eines 
bestimmten, vorzugebenden Antrags.

• Formular zur Erfassung der Massen, Dosis -
leistungen und möglicherweise aufgetretenen
Kontaminationen an einem Transportbehälter.

Berichte

• Jahresbericht an den HMUELV zu Ein- und Aus -
lagerungen sowie zum Bestand.

• Quartals- und Jahresbericht zum Abfallein- und 
-ausgang.

Freigaben

• Abschätzung von Freigabeterminen für Abfälle,
die zur Freigabe vorgesehen sind.

• Prüfung, ob eine (vorzugebender) Behälter frei-
gegeben werden kann.

Nach mehrjähriger Entwicklung ist das Buch-
führungssystem im Mai 2008 in den Produktiv
betrieb übergegangen. Auch wenn es an vielen Stel-
len noch „Baustellen“ (glücklicherweise in Seiten-
zweigen) beinhaltet, so kann es jedoch bereits 
produktiv genutzt werden. Sein voller Nutzen wird

sich erst dann entfalten, wenn die Daten aller in der
Landessammelstelle vorhandenen Abfälle erfasst
und in das Datenbanksystem eingespeist wurden.
Spätestens dann wird es sich als wertvolle Hilfe und
Arbeitserleichterung erweisen.

6 Ausblick
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