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Zusammenfassung

Der 1970 in Kraft getretene Atomwaffensperrvertrag sieht unter anderem die vollständige Abrüs-
tung und Nicht-Verbreitung der Atomwaffen vor, die sich im Besitz der fünf Atommächte USA,
Russland, Großbritannien, Frankreich und China befinden. Bis heute wurde ein erheblicher Teil
der Atomwaffen unschädlich gemacht, dennoch existieren weltweit immer noch schätzungsweise
15 000 Sprengköpfe (2016). Als spaltbares Material in den Sprengköpfen dienen Uran-235, das
auch für die zivile Energiegewinnung in Kernenergieanlagen verwendet wird, oder Plutonium-
239. Letzteres ist eines der Endprodukte, die bei der Wiederaufbereitung von abgebrannten
Kernbrennstäben entstehen. Im Wiederaufbereitungsprozess wird das Spaltprodukt Krypton-85
freigesetzt, das als Edelgas nur schwer zurückzuhalten ist und somit zum Großteil über die
Abluft in die Atmosphäre entweicht. Eine Krypton-85-Freisetzung kann daher ein Hinweis auf
geheime Plutonium-Produktion sein. In dieser Arbeit wird das sogenannten Gauß-Fahnenmodell
in einem Algorithmus umgesetzt, um die Messung von Krypton-85 in der Umgebung der Wie-
deraufbereitungsanlage in Sellafield, Großbritannien zu ermöglichen. Das Gauß-Fahnenmodell
beschreibt die Nahfeld-Ausbreitung von Spurenstoffen, die mit der Abluft an Schornsteinen von
Industrieanlagen freigesetzt werden. Der Schwerpunkt der automatisierten Berechnungen liegt in
der Ermittlung des Ortes mit der höchsten Krypton-85-Konzentration in Bodennähe, wofür die
meteorologischen Gegebenheiten und andere Einflüsse auf die Luftmassenbewegungen analysiert
werden. Dieser maximale Aufpunkt soll gemeinsam mit der berechneten Konzentrationsverteilung
Anhaltspunkte für die Positionierung der mobilen Messstation liefern, die Luftproben nimmt,
welche auf ihren Krypton-85-Gehalt hin untersucht werden.

Abstract

The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons from 1970 is signed by 189 nations and
provides among other things total nuclear disarmament. The majority of nuclear warheads has
already been eliminated, but about 15 000 nuclear warheads still exist, most of them possessed by
the US and Russia. The fissile material in nuclear warheads is plutonium-239, which accrues in
reprocessing plants as a component of spent nuclear fuel. Krypton-85 is one of the fission products
in spent nuclear fuel and as a noble gas it escapes with the exhaust air of the reprocessing plant.
Therefore Krypton-85 provides an approach to track down secret plutonium productions and
verify nuclear disarmament. Considering meteorological conditions and other factors the Gaussian
Plume Model determines the concentration distribution of a tracer that is released with the
exhaust gas at an industrial chimney. In order to prepare measurements of the concentration of
krypton-85 in the near field at the reprocessing plant in Sellafield, Great Britain, the calculations
within the Gaussian Plume Model are implemented into a software program. In addition to
the concentration distribution the place at ground level offering the highest concentration of
krypton-85 is determined. With this tool a mobile sampling device can be placed in Sellafield to
take air samples from which the concentration of krypton-85 can be measured.
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1 Einleitung

Mit dem Bau und dem Test der ersten Atombombe 1945 durch die USA im Zuge des Manhattan-
Projekts nahm eine gefährliche Entwicklung ihren Lauf. Das Wettrüsten zwischen den USA und
der Sowjetunion während des Kalten Krieges führte dazu, dass zwischenzeitlich weltweit mehr als
80 000 Atomwaffen existierten. Zu den heutigen offiziellen Atomwaffenstaaten zählen neben den
USA und Russland auch Großbritannien, Frankreich und China. Letztere haben überwiegend in
den Fünfziger- und Sechzigerjahren eigene, jedoch weniger umfangreiche Atomwaffenprogramme
gestartet. Darüber hinaus ist bekannt, dass Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea über Atom-
waffen verfügen [Neu14].
Um die Weiterverbreitung von Kernwaffen zu verhindern, trat im März 1970 der Atomwaffen-
sperrvertrag (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons) in Kraft, der bis heute von
189 Staaten unterzeichnet wurde. Indien, Pakistan und Israel zählen nicht zu den Unterzeich-
nerstaaten, Nordkorea ist 2003 aus dem Vertrag ausgetreten. Drei Hauptvereinbarungen bilden
den Kern des Atomwaffensperrvertrages: Die fünf offiziellen Atommächte sind die Verpflichtung
eingegangen, sich um eine vollständige Abrüstung ihrer Atomwaffen zu bemühen. Die Staaten,
die nicht im Besitz von Atomwaffen sind, bekennen sich dazu, diesen Status beizubehalten.
Zudem ist als dritte Vereinbarung das Recht auf die zivile Nutzung der Kernenergie und die
Zusammenarbeit der Unterzeichnerstaaten zu diesem Zweck im Vertrag verankert [BPB15].
Aber auch über 45 Jahre nach Inkrafttreten des Atomwaffensperrvertrages liegt eine vollständige
Abrüstung aller Atomwaffen noch in weiter Ferne. Zwar haben die Atommächte die Zahl ihrer
Atomsprengköpfe bedeutend verringert, nach Schätzungen des Stockholm International Peace
Research Institute (SIPRI) existierten im Jahr 2016 weltweit jedoch immer noch etwa 15 000
Sprengköpfe. Davon besitzen die beiden größten Atomwaffenstaaten USA und Russland etwa
14 000 Sprengköpfe, wovon sie knapp 4 000 kurzfristig einsatzbereit halten [KK16].

”Every man, woman and child lives under a nuclear sword of Damocles, hanging by
the slenderest of threads, capable of being cut at any moment by accident or
miscalculation or by madness.”

— John F. Kennedy, 1961

Das Prinzip der klassischen Atombombe beruht auf der Kernspaltung. Eine Menge eines leicht
spaltbaren Materials wird zur Zündung der Bombe durch eine konventionelle Vorexplosion zusam-
mengebracht. Übersteigt die Menge des leicht spaltbaren Materials eine kritische Masse, wird eine
Kernspaltungskettenreaktion in Gang gesetzt, bei der extrem hohe Energien freigesetzt werden.
Entscheidender Faktor für die Herstellung einer Atomwaffe ist die Gewinnung des Materials, das
sich für die Kernspaltungskettenreaktion eignet. Verwendet wird Uran-235, das nur zu etwa 0,7%
in Natururan vorkommt und daher sehr aufwändig angereichert werden muss, oder Plutonium-239,
das bei der Wiederaufbereitung von Brennstäben aus Kernreaktoren gewonnen werden kann.
Um die Einhaltung des Atomwaffensperrvertrags zu verifizieren und geheime Atomwaffenprogram-
me zu identifizieren ist das Edelgas Krypton-85 ein geeigneter Indikator [Ros10]. Das radioaktive
Isotop hat eine Halbwertszeit von 10,756 Jahren und ist ein Spaltprodukt von Plutonium-239
und Uran-235, das meist als spaltbares Material in Brennstäben zur zivilen Kernenergiegewin-
nung dient. Die abgebrannten Brennstäbe enthalten neben den Spaltprodukten auch sogenannte
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Transurane, zu denen Plutonium-239 gehört. Bei der Wiederaufbereitung wird der Brennstab
aufgelöst und das schwer zurückzuhaltende Edelgas Krypton-85 entweicht mit der Abluft in
die Atmosphäre. Die Emission von Krypton-85 kann daher auf die geheime Produktion von
Plutonium für die Herstellung einer Atombombe hinweisen.
Diese Arbeit leistet einen Beitrag zur Durchführung von Krypton-85-Messungen an Wiederaufbe-
reitungsanlagen. Als konkretes Beispiel dient die Wiederaufbereitungsanlage Sellafield, die an
der Irischen See in der Grafschaft Cumbria, Großbritannien, liegt. Krypton-85 wird hier über
einen Schornstein in die Atmosphäre freigesetzt und breitet sich in Abhängigkeit von den meteo-
rologischen Gegebenheiten (Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Temperaturschichtung etc.)
aus. Eine eigens für diesen Zweck entwickelte transportable vollautomatische Luftsammelanlage
wird hier zum Einsatz kommen, um Luftproben zu nehmen, deren Krypton-85-Konzentration im
ATTA-Experiment (Atom Trap Trace Analysis) des Carl Friedrich von Weizsäcker-Zentrums für
Naturwissenschaft und Friedensforschung (ZNF) bestimmt werden soll [Gö14]. Die Berechnung
der Krypton-85-Ausbreitung wird basierend auf dem Gauß-Fahnenmodell in einem Algorithmus
realisiert, um den maximalen Aufpunkt der Gasfahne zu bestimmen. Dort soll dann die Probe-
nahme durchgeführt werden. Das Gauß-Fahnenmodell bestimmt den Transport eines Spurengases
mit den Luftmassen, in die es emittiert wird, und berücksichtigt die Diffusion des Spurenstoffes
anhand der als gaußförmig angenommenen Konzentrationsverteilung in der vertikalen Ebene.

Die Grundlagen der Ausbreitungsmodellierung mit den hier einfließenden meteorologischen Para-
metern werden in dem auf diese Einleitung folgenden zweiten Kapitel erläutert. Das dritte Kapitel
beinhaltet eine kurze Vorstellung des Messvorhabens, in dessen Rahmen die Ausbreitungsrech-
nungen zum Einsatz kommen. Darauf folgt die Vorstellung des Skripts, das die Berechnungen
ausführt, und die Demonstration seiner Eigenschaften sowie der des zugrundeliegenden Gauß-
Fahnenmodells anhand einiger Beispiele. Abschließend wird ein Ausblick auf Weiterentwicklungen
und Möglichkeiten, die sich aus dieser Arbeit ergeben, gegeben.
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2 Ausbreitungsmodellierung

Die Methode der Ausbreitungsmodellierung führt von der Anfangsgröße Emission, der Freisetzung
eines Spurenstoffs (auch Tracer), zur Endgröße Immission [Zen98, Kap. 2]:

Emission → Meteorologie → Messung

Die Emission wird charakterisiert durch den Volumenstrom des Abgases, das den zu untersu-
chenden Spurenstoff enthält, sowie die Emissionskonzentration als Gewichts- oder Volumenanteil
des Spurenstoffs im Abgas. Die Immissionskonzentration gibt die Konzentration des Spurenstoffs
in der Luft am Untersuchungsort an und ist ausschlaggebend für die Festlegung und Einhaltung
von Grenzwerten [Zen98, Kap. 2.1].

Im Folgenden soll die Ausbreitungsmodellierung speziell von Krypton-85, freigesetzt mit der
Abluft einer Wiederaufbereitungsanlage für abgebrannte Brennelemente, erläutert werden.

2.1 Einflüsse auf die Ausbreitung von Krypton-85

Der Transport und die Vermischung einer Spurenstoffbeimengung in der Luft wird in erster Linie
durch advektive und diffusive Prozesse (siehe 2.1.1) beeinflusst, die von den meteorologischen
Gegebenheiten abhängig sind. Darüber hinaus können Deposition und Sedimentation eine Ver-
änderung der Konzentration bewirken. Deposition bezeichnet die Ablagerung des untersuchten
Stoffes auf Oberflächen entweder durch direkten Kontakt (trockene Deposition) oder durch
Ausregnen (nasse Deposition). Sedimentation betrifft die Teilchen mit ausreichend Masse, die
durch die Gravitation aus dem transportierten Luftpaket heraus absinken [Zen98, Kap. 2.1].
Beide Vorgänge haben jedoch auf die Ausbreitung von Krypton-85 keinen Einfluss, da es sich
hierbei um ein Edelgas handelt. Aus demselben Grund gibt es auch keine Konzentrationsän-
derung durch chemische Umwandlungen. Neben dem Transport und der Vermischung in der
Luft spielt hauptsächlich der radioaktive Zerfall eine Rolle bei der Konzentrationsverteilung
von Krypton-85. Mit einer Halbwertszeit von rund 10,76 Jahren ist die Zerfallsrate jedoch so
gering, dass die Zerfälle bei den vergleichsweise kurzen Beobachtungszeiten der für diese Arbeit
relevanten Nahfeld-Ausbreitungsmodellierung vernachlässigt werden können.

2.1.1 Advektion und Diffusion

Als Advektion wird die Bewegung der Spurenstoffbeimengung mit der mittleren Geschwindigkeit
und Richtung der Luftströmung bezeichnet, wodurch innerhalb eines bewegten Luftpakets (ein
gleichbleibendes Luftvolumen) noch keine Änderung der Spurenstoffkonzentration hervorgerufen
wird. Die zeitliche Änderung der Konzentration C = C(x, y, z) korreliert daher mit der räumlichen
Änderung durch den Transport mit der Geschwindigkeit ~u = (s v w). Dieser Zusammenhang
kann der Advektionsgleichung, Gleichung 2.1, entnommen werden [Zen98, Kap. 3.1].
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∂C
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= −
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∂
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(sC) + ∂
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]
= −~∇(~uC) (2.1)

Eine Aufweitung der Spurenstoffverteilung tritt erst durch Schwankungen in Geschwindigkeit
und Richtung der Strömung auf, die unter dem Begriff Diffusion zusammengefasst werden.
Einen für die Ausbreitungsmodellierung meist vernachlässigbaren kleinen Anteil der Diffusion
macht die Brownsche Molekularbewegung aus (molekulare Diffusion). Hierbei ist die zeitliche
Änderung der Spurenstoffkonzentration nach der molekularen Diffusionsgleichung, Gleichung 2.2
[Zen98, Kap. 3.1], abhängig vom konstanten molekularen Diffusionskoeffizienten Dm.

∂C

∂t
= Dm

∂2C

∂x2 +Dm
∂2C

∂y2 +Dm
∂2C

∂z2 (2.2)

Den größeren Einfluss auf die Spurenstoffverteilung haben Geschwindigkeitsfluktuationen der
Strömung, die turbulente Diffusion genannt werden. Turbulenz bezeichnet im Allgemeinen
einen Strömungszustand, der weder zeitlich noch räumlich konstant und durch Verwirbelungen
charakterisiert ist. Der turbulente Lufttransport erfolgt zufällig und chaotisch und verursacht
eine schnelle Durchmischung innerhalb eines Luftpakets. Der Diffusionskoeffizient K, der eine
turbulente Diffusion charakterisiert, hat drei Richtungskomponenten und kann ortsabhängig sein.
Er muss daher in Gleichung 2.3 [Zen98, Kap. 3.1], der turbulenten Diffusionsgleichung, innerhalb
der Ableitung stehen.
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(
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∂C

∂y
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∂z
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∂C

∂z

)
(2.3)

2.1.2 Meteorologie

Die meteorologischen Einflussgrößen sind vor allem entscheidend für die Ausbildung von Turbu-
lenzen innerhalb der lokalen Luftströmungen, in die die Abluft emittiert wird, und damit auch
für die Konzentrationsaufweitung eines in der Abluft enthaltenen Spurenstoffes.

Windrichtung

Unter der Windrichtung versteht man im Allgemeinen die Richtung, aus der der Wind weht.
Sie wird in der 360◦-Skala angegeben, wobei 0◦ Norden entspricht, 90◦ Osten usw., oder in
der gröberen Einteilung der Himmelsrichtungen, zum Beispiel Nordost (45◦) oder Südsüdwest
(202,5◦). Die Häufigkeitsverteilung der Windrichtungen an einem Ort wird in Form einer Windrose
mit beispielsweise acht, zwölf oder 36 Windrichtungssegmenten dargestellt [Zen98, Kap. 4.1].
Die globalen atmosphärischen Zirkulationssysteme verursachen charakteristische Häufigkeitsver-
teilungen für verschiedene Breitengradzonen. So liegt Mitteleuropa in der Westwindzone, die
meisten Windrosen in diesem Gebiet enthalten vorwiegend nordwestliche bis südwestliche Winde.
Darüber hinaus wird die Windrichtung jedoch auch stark durch topografische Gegebenheiten (z.B.
Gebirgszüge) beeinflusst. Die Windrose in Abbildung 2.1 zeigt die Jahres-Windrichtungsverteilung
gemessen in 10m Höhe für Sellafield, Cumbria, Großbritannien. Sellafield liegt an der Irischen
See und hier weht der Wind überwiegend aus südsüdwestlicher bis westlicher Richtung, vom
Meer aufs Land.
Die durch die Erdrotation hervorgerufene Corioliskraft hat ebenfalls eine Einfluss auf die Wind-
richtung, der jedoch bis zu einer Höhe von über 100m über der Erdoberfläche vernachlässigt
werden kann, da hier die Bodenreibung eine größere Rolle spielt [Zen98, Kap. 4.1].
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Abbildung 2.1: Windrose für Sellafield mit 16 Windrichtungssegmenten. Die Windgeschwindig-
keitsklassen (gemessen in 10m Höhe) sind durch verschiedene Farben innerhalb
eines Windrichtungssegments gekennzeichnet. Die radiale Breite der verschiedenen
Windgeschwindigkeitsklassen entspricht der Häufigkeit der Windgeschwindigkeit
in Stunden pro Jahr. [Met]

Windgeschwindigkeit

Die Windgeschwindigkeit unterliegt starken Schwankungen und wird daher meist im Mittel über
einige Minuten oder größere Zeiträume angegeben. Hierbei ist die übliche Referenzhöhe der Mes-
sung zehn Meter, die Windgeschwindigkeit steigt mit zunehmender Höhe stark an. In den ersten
100m über der Erdoberfläche (Prandtl-Schicht der Atmosphäre) wird die Höhenabhängigkeit
der Windgeschwindigkeit als logarithmisch angenommen (logarithmisches Windprofil) [Zen98,
Kap. 4.2]. Die Geschwindigkeit u in Höhe z ergibt sich nach Gleichung 2.4 [Zen98, Kap. 4.2]
in Abhängigkeit von der Schubspannungsgeschwindigkeit u∗ (Schubspannung = Krafteinwir-
kung tangential zu einer Fläche), der Karman-Konstante κ = 0, 4 und der Rauigkeitslänge des
Untergrundes z0 (Maß für die Rauigkeit).

u(z) = u∗
κ

ln z

z0
(2.4)

Ist die Windgeschwindigkeit in einer Referenzhöhe zref bekannt, lässt sich die Windgeschwin-
digkeit in beliebiger Höhe z nach Gleichung 2.5 mithilfe eines Exponenten n bestimmen, der in
Abhängigkeit von der Rauigkeit des Untergrunds und der Stabilität der Atmosphäre zwischen
0, 1 und 0, 4 liegt [Zen98, Kap. 4.2].

u(z)
u(zref ) =

(
z

zref

)n
(2.5)
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Stabilität der Atmosphäre

Die Stabilität der Atmosphäre ist abhängig von Auftriebskräften, die die statische Stabilität
beeinflussen, und Scherkräften, die die dynamische Stabilität beeinflussen. Die Stabilität der
Atmosphäre ist entscheidend dafür, wie schnell eine mit der Luft transportierte Abgasfahne an
Höhe verliert.
Bei Betrachtung der statischen Stabilität ist der Temperaturgradient die zentrale Größe. Er gibt
den vertikalen Verlauf der Lufttemperatur oberhalb der Erdoberfläche an. Wird ein Luftpaket
vertikal verschoben, ändert sich das Volumen und analog die Temperatur des Luftpakets. Mit
zunehmender Höhe wird das Volumen größer, die Temperatur sinkt. Ein Richtung Erdoberfläche
verschobenes Luftpaket wird kleiner und wärmer. Vernachlässigt man den Wärmeaustausch
mit der Umgebungsluft sowie die Kondensation von Wasserdampf, entspricht die Tempera-
turänderung eines verschobenen Luftpakets dem trocken-adiabatischen Temperaturgradienten
Γ = 0, 98K/100m [Zen98, Kap. 4.4]. Bei Berücksichtigung der Wasserdampfkondensation ist der
Temperaturgradient abhängig von der Lufttemperatur, dem Luftdruck und der absoluten Feuchte
am Sättigungspunkt. Bei 0◦C bis 20◦C und 1000 hPa liegt der feucht-adiabatische Temperatur-
gradient bei 0, 4− 0, 6K/100m [Zen98, Kap. 4.4]. Der tatsächliche vertikale Temperaturgradient
∂T
∂z weicht normalerweise stark vom adiabatischen Temperaturgradienten ab. Das Verhältnis
zwischen tatsächlichem und adiabatischem Temperaturgradienten ist ein Maß für die Stabilität
der atmosphärischen Schichtung [Zen98, Kap. 4.4].

∂T
∂z < Γ stabile Schichtung

∂T
∂z > Γ labile Schichtung

∂T
∂z = Γ neutrale Schichtung

(a) stabile Schichtung (b) labile Schichtung

Abbildung 2.2: Stabile und labile atmosphärische Schichtung veranschaulicht anhand des Verlaufs
der Temperaturgradienten der Umgebung im Vergleich zum trocken-adiabatischen
Temperaturgradienten. [Zen98, Abb. 4.15 und 4.16]

In Abbildung 2.2 sind die stabile und die labile atmosphärische Schichtung anhand ihrer Tempe-
raturgradienten dargestellt. Bei Anhebung bzw. Absenkung eines Luftpaketes wird eine Tempe-
raturänderung entsprechend des adiabatischen Temperaturgradienten angenommen. Bei stabiler
Schichtung bedeutet dies, dass das Luftpaket kälter und damit schwerer nach Anhebung bzw.
nach Absenkung wärmer und damit leichter als die Umgebungsluft ist. Dadurch stellt sich
eine rücktreibende Kraft ein, die das Luftpaket in seiner Position hält, sodass die vertikale
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Durchmischung der Luft verringert wird. Bei labiler Schichtung kehren sich die Verhältnisse um,
es kommt zu einer verstärkten Strömung in vertikaler Richtung.
Eine besonders hohe atmosphärische Stabilität ist unter Inversion, also einem positiven Tempera-
turgradienten, gegeben. Diese Situation kann z. B. im Winter durch nächtliche Ausstrahlung der
Erdoberfläche auftreten.
In Abbildung 2.3 sind die Temperaturgradienten verschiedener Stabilitätsklassen im Vergleich
zum adiabatischen Temperaturgradienten dargestellt. Grundsätzlich gilt, je steiler der Tempera-
turgradient, desto stabiler die Atmosphäre.

Abbildung 2.3: Temperaturgradienten (∂T∂z ) verschiedener Stabilitätsklassen im Vergleich zum
adiabatischen Temperaturgradienten (gepunktete Linien). Steilere Temperatur-
gradienten bedeuten höhere Stabilität. [Zen98, Abb. 4.18]

Neben der vertikalen, durch thermische Effekte bestimmten Bewegung von Luftpaketen spielt
auch die Turbulenzbewegung der Luft eine Rolle für die Stabilität der Atmosphäre. Werden
die mechanischen Effekte der Turbulenzerzeugung nun zusätzlich berücksichtigt, erhält man
Aussagen über die dynamische Stabilität der Atmosphäre. Ein Maß hierfür ist zum Beispiel die
Gradient-Richardsonzahl Rig, die das Verhältnis aus statischer Stabilität und kinetischer Energie
der Scherströmung bildet und damit die atmosphärische Stabilität in bestimmter Höhe angibt.
Die Monin-Obuchow-Länge L∗ ist ebenfalls ein Maß für die atmosphärische Stabilität. Sie gibt,
anschaulich betrachtet, die Höhe an, unter der die mechanische Turbulenzenergie gegenüber der
thermischen Turbulenzenergie überwiegt. Allerdings ist sowohl die Gradient-Richardsonzahl als
auch die Monin-Obuchow-Länge nur mithilfe aufwändiger Messungen exakt zu bestimmen.

Um die Beschreibung der Stabilität der Atmosphäre zu vereinfachen, hat man die Ausbrei-
tungsklassen nach Pasquill zwischen sehr labil und stabil eingeführt, die sich anhand von
Sonneneinstrahlung, Tageszeit und Windgeschwindigkeit (Tabelle 2.2) oder Temperaturgradient
und Windgeschwindigkeit (Tabelle 2.3) bestimmen lassen.

Sehr labil A
Labil B

Leicht labil C
Neutral D

Leicht stabil E
Stabil F

Tabelle 2.1: Benennung der Ausbreitungsklassen (Stabilität der Atmosphäre) nach Pasquill.
[Zen98, Tab. 4.4]
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Am Tag: solare Einstrahlung Bei Nacht: Bedeckungsgrad
Windgeschwindigkeit
u in 10m Höhe

(m/s)
stark mittel schwach

dünn
bewölkt

oder ≥ 1/2
≤ 3/8

u < 2 A B B F F
2 ≤ u < 3 B B C E F
3 ≤ u < 5 B C C D E
5 ≤ u < 6 C D D D D

6 ≤ u C D D D D

Tabelle 2.2: Bestimmung der Ausbreitungsklassen nach Pasquill anhand von Tageszeit, solarer
Einstrahlung bzw. Bedeckungsgrad und Windgeschwindigkeit. [AB09, Tab. 6]

Temperaturgradient
Windgeschwin-
digkeit u in
10m Höhe

(m/s)

∆T
∆z ≤
−1, 5

−1, 5
< ∆T

∆z ≤
−1, 2

−1, 2
< ∆T

∆z ≤
−0, 9

−0, 9
< ∆T

∆z ≤
−0, 7

−0, 7
< ∆T

∆z ≤
0

0
< ∆T

∆z ≤
2

∆T
∆z > 2

u < 1 A A B C D F F
1 ≤ u < 2 A B B C D F F
2 ≤ u < 3 A B C D D E F
3 ≤ u < 5 B B C D D D E
5 ≤ u < 7 C C D D D D E

7 ≤ u D D D D D D D

Tabelle 2.3: Alternative Bestimmung der Ausbreitungsklassen nach Pasquill anhand des Tempe-
raturgradienten und der Windgeschwindigkeit. [AB09, Tab. 5]

In der Praxis bedeuten die Ausbreitungsklassen eine enorme Vereinfachung für die Ausbrei-
tungsmodellierung, da sie sich leicht nach Tabelle 2.2 oder 2.3 bestimmen lassen. Allerdings
führen sie durch die recht grobe Einteilung und die Nicht-Berücksichtigung der Bodenrauigkeit zu
Ungenauigkeiten. Diese zeigen sich in den Entfernungssprüngen der Konzentrationsverteilungen
bei gleichen Bedingungen und aufeinander folgenden Ausbreitungsklassen (vgl. Abbildung 3.10).

Turbulenz

Turbulenzen innerhalb der Luftströmung des Windes werden vorrangig durch die Fluktuationen
der Windgeschwindigkeit, bewirkt durch Scher- und Auftriebskräfte, hervorgerufen. Die momen-
tane Windgeschwindigkeit ergibt sich aus der Überlagerung der mittleren Strömung mit den
statistisch verteilten Geschwindigkeitsfluktuationen: u(t) = ū + u′(t), wobei u′(t) = 0 [Zen98,
Kap. 4.3]. Entsprechend können die Turbulenzen der Strömung durch die Standardabweichung
(Wurzel der Varianz, Gleichung 2.6) der Windgeschwindigkeit parametrisiert werden [Zen98, Kap.
4.3].

σ2
u = 1

T

ˆ T

0
(u(t)− ū)2 dt = u′2 (2.6)

Der Turbulenzcharakter einer Strömung ergibt sich aus dem Verhältnis der Standardabweichung
zur mittleren Strömung σu

ū , welches meist zwischen 0,1 und 0,3 liegt [Zen98, Kap. 4.3]. ~u
gibt hierbei die mittlere Richtung der Strömung an. Bei der Parametrisierung der Turbulenz
müssen sowohl die Bodenrauigkeit als auch die vertikale Temperaturschichtung und damit die
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atmosphärische Stabilität beachtet werden, da sich beide Faktoren direkt auf die Luftströmung
oberhalb der Erdoberfläche auswirken.

2.2 Gauß-Fahnenmodell

Das Gauß-Fahnenmodell zur Modellierung der Ausbreitung einer Abgasfahne beruht auf der
analytischen Lösung der Diffusionsgleichung, wobei der Diffusionskoeffizient als ortsunabhängig
angenommen wird.

∂C

∂t
= Kx

∂2C

∂x2 +Ky
∂2C

∂y2 +Kz
∂2C

∂z2 (2.7)

Dieser Ansatz mit Gleichung 2.7 lässt sich auf turbulente Mischungsvorgänge übertragen, sofern
die Diffusionszeiten hinreichend groß sind [Zen98, Kap. 5.1]. Dennoch unterliegt das Modell
starken Vereinfachungen, sodass die Anwendung mit Einschränkungen verbunden ist.

Die zeitunabhängige Advektions-Diffusionsgleichung für die Konzentrationsverteilung eines konti-
nuierlich freigesetzten Spurenstoffes mit der Freisetzungsrate Q′ in einem räumlich konstanten
Windfeld mit der Windgeschwindigkeit u ergibt sich im stationären Fall (d.h. ∂C∂t = 0) zu Glei-
chung 2.8 [Zen98, Kap. 5.1].

C(x, y, z) = Q′

2πuσy(x)σz(x) · exp
(
− y2

2σ2
y(x)

)
· exp

(
−(z −H)2

2σ2
z(x)

)
(2.8)

H entspricht hierbei der effektiven Freisetzungshöhe, die zu der Schornsteinhöhe noch die
sogenannte Schornsteinüberhöhung hinzu addiert. An Schornsteinen emittierte Abgasfahnen
unterliegen meist einem Auftrieb, der durch die Vertikalgeschwindigkeit sowie die möglicherweise
höhere Temperatur im Vergleich zur Umgebungsluft hervorgerufen wird. In Sellafield beträgt
die effektive Emissionshöhe H = 80m. Dieser Wert wurde ermittelt, indem man die Messungen
aus Windkanal-Experimenten an einem exakten Modell der Gebäude und ihrer Umgebung in
Sellafield mit den Vorhersagen des Gauß-Fahnenmodells für verschiedene effektive Emissionshöhen
verglichen hat. Auf diese Weise wird nicht nur die Schornsteinüberhöhung an sich, sondern auch
der Einfluss umliegender Gebäude auf die Ausbreitung der Spurengasfahne in der effektiven
Emissionshöhe berücksichtigt [PHL+00].
Für die Windgeschwindigkeit u wird idealerweise die Geschwindigkeit in effektiver Emissionshöhe
eingesetzt [Bon82, Kap. 3.1]. Ist diese nicht direkt bekannt, lässt sie sich nach Gleichung 2.5 aus
der in der Referenzhöhe gemessenen Geschwindigkeit berechnen.
Die Zeit t ist hierbei keine freie Variable, sondern über die Geschwindigkeit u mit der Entfernung
vom Ursprung verknüpft, t = x/u. Senkrecht zur Ausbreitungsrichtung x ergibt sich durch
Diffusion eine gaußförmige Konzentrationsverteilung. In Ausbreitungsrichtung, die der Richtung
des Windes entspricht, ist der Spurenstofftransport durch Advektion entscheidend, hier wird die
Diffusion vernachlässigt. Die Konzentrationsverteilung ist in Abbildung 2.4 dargestellt.
Diese Lösung der Diffusionsgleichung zur Bestimmung der Konzentrationsverteilung berücksichtigt
keine Grenzflächen im Ausbreitungsraum, die die Konzentrationsverteilung durch Reflexion der
Spurengasfahne verändern würden.
Die Reflexion einer Schadgasfahne am Boden muss in die Gleichung der Konzentrationsverteilung
einbezogen werden. Hierzu wird eine virtuelle Quelle eingeführt, die am Punkt z = −H, also „im
Boden“, eine identische Spurengasfahne freisetzt. Oberhalb des Bodens (z > 0) überlagern sich
die virtuelle und die reelle Konzentrationsverteilung, wobei der virtuelle Anteil die Reflexion des
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Abbildung 2.4: Konzentrationsverteilung einer Spurengasfahne gemäß Advektions-
Diffusionsgleichung mit Gaußverteilungen in y- und z-Richtung (senkrecht zur
Ausbreitungsrichtung x). [Zen98, Abb. 5.2]

reellen Anteils darstellt (vgl. Abbildung 2.5). Formal wird dies gemäß Gleichung 2.9 durch die
Addition der virtuellen Quelle umgesetzt [Zen98, Kap. 5.1].

C(x, y, z) = Q′

2πuσy(x)σz(x) · exp
(
− y2

2σ2
y(x)

)
·
[
exp

(
−(z −H)2

2σ2
z(x)

)
+ exp

(
−(z +H)2

2σ2
z(x)

)]
(2.9)

Bei diesem Vorgehen ist zu beachten, dass von der kompletten Reflexion der Spurengasfahne am
Boden ausgegangen wird. Deposition oder Umwandlung des Spurenstoffes am Boden werden nicht
berücksichtigt, sodass nur die Ausbreitung von Edelgasen hier annähernd realistisch dargestellt
wird.

Abbildung 2.5: Addition der Konzentration einer virtuellen gespiegelten Spurengasfahne, um die
Reflexion am Boden zu berücksichtigen. [Zen98, Abb. 5.3]

In dieser Arbeit ist für die Luftprobennahme zur Bestimmung der Krypton-85-Konzentration
besonders die Verteilung eines Spurenstoffes in Bodennähe von Interesse. Will man die Konzen-
trationsverteilung in Bodennähe mithilfe des Gauß-Fahnenmodells vorausbestimmen, gilt z = 0 ,
wodurch sich Gleichung 2.10 ergibt [Bon82, Kap. 3.1].

C(x, y) = Q′

πuσy(x)σz(x) · exp
(
− y2

2σ2
y(x)

)
· exp

(
− H2

2σ2
z(x)

)
(2.10)
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Hiermit lässt sich die Spurenstoffkonzentration am Punkt (x, y) bestimmen, wobei x die Ent-
fernung vom Schornstein in Windrichtung ist und y die orthogonale Abweichung von dieser
Richtung. Aufgrund der Gaußverteilung in y-Richtung ist die Konzentrationsverteilung zur
x-Achse symmetrisch.
Da die Windrichtung meist leicht schwankt, kann die Konzentration an einem Punkt fluktuieren.
Es bietet sich daher an, die Konzentration über einen Bereich zu mitteln, der die Schwan-
kung der Windrichtung umfasst. Ein Sektor von 30◦ um die Hauptwindrichtung (über einen
hinreichend großen Zeitraum gemittelte Windrichtung) hat sich für die Mittelung bewährt.
Da sich bei einer Sektorgröße von 30◦ zwölf Sektoren auf der Kompassrose ergebe, wird die
Konzentrationsbestimmung zu Gleichung 2.11 modifiziert [Bon82, Kap. 3.1].

C(x) = 12 ·Q′

(2π3)
1
2uxσz(x)

· exp
(
− H2

2σ2
z(x)

)
(2.11)

2.2.1 Parametrisierung der Sigma-Werte

Die Werte für σy(x) und σz(x) charakterisieren die Gaußverteilung in y- und z-Richtung. Durch
geeignete Parametrisierung der Sigma-Werte können Randbedingungen wie die Rauigkeit des
Untergrunds, die effektive Emissionshöhe oder die atmosphärische Stabilität in die Berechnung
der Konzentrationsverteilung einfließen, die sonst im Gauß-Fahnenmodell keine oder nur wenig
Beachtung finden. Dies ist jedoch gleichzeitig auch die Problematik hinter den Sigma-Werten,
denn je mehr Randbedingungen beachtet werden sollen, desto schwieriger wird die Bestimmung
dieser Werte. Am häufigsten Verwendung, unter Anderem in der Verwaltungsvorschrift zur Strah-
lenschutzverordnung des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
[BMU12], die das Gauß-Fahnenmodell zur Bestimmung von Grenzwerten vorsieht, findet die
Parametrisierung der Werte basierend auf Diffusionsexperimenten für die Kernforschungsanlagen
Karlsruhe und Jülich.

σy(x) = py · xqy ; σz(x) = pz · xqz (2.12)

Gleichung 2.12 zeigt die Parametrisierung von σy und σz mit den Koeffizienten bzw. Exponenten
py, qy, pz, qz. Diese sind experimentell bestimmt und abhängig von der vorherrschenden Ausbrei-
tungsklasse und der effektiven Emissionshöhe. Zwischen den Emissionshöhen 50m und 100m
sowie 100m und 180m werden die Werte geometrisch (p) bzw. linear (q) interpoliert [BMU12].

Durch die experimentelle Bestimmung ergeben sich einige Einschränkungen, denn die Werte sind
nicht einfach auf andere geographische Gegebenheiten übertragbar. So sollte die Parametrisierung
mit den Koeffizienten aus Tabelle 2.4 nur bei vergleichbarer Rauigkeit des Untergrunds Anwendung
finden. Die Bestimmung der Sigma-Werte für Untersuchungsorte mit anderen Bedingungen ist
sehr aufwändig, da hier möglichst viele Ausbreitungsexperimente bei gleichen meteorologischen
Bedingungen durchgeführt werden müssen, um Mittelwerte zu bestimmen.
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H ≤ 50m H = 100m H ≥ 180m
py qy pz qz py qy pz qz py qy pz qz

A 1,503 0,833 0,151 1,219 0,170 1,296 0,051 1,317 0,671 0,903 0,025 1,500

B 0,876 0,823 0,127 1,108 0,324 1,025 0,070 1,151 0,415 0,903 0,033 1,320

C 0,659 0,807 0,165 0,996 0,466 0,866 0,137 0,985 0,232 0,903 0,104 0,997

D 0,640 0,784 0,215 0,885 0,504 0,818 0,265 0,818 0,208 0,903 0,307 0,734

E 0,801 0,754 0,264 0,774 0,411 0,882 0,487 0,652 0,345 0,903 0,546 0,557

F 1,294 0,718 0,241 0,662 0,253 1,057 0,717 0,486 0,671 0,903 0,484 0,500

Tabelle 2.4: py, qy, pz, qz in Abhängigkeit von der Ausbreitungsklasse und effektiven Emissionshö-
he H. [BMU12]

2.2.2 Anwendungsvoraussetzungen

Da das Gauß-Fahnenmodell auf einigen Näherungen und Vereinfachungen beruht, kann es nur
unter bestimmten Bedingungen angewendet werden.
So sollte zunächst einmal der zu untersuchende Spurenstoff kontinuierlich freigesetzt werden.
Nicht kontinuierliche Emissionen wie diskrete regelmäßig oder unregelmäßig aufeinander folgende
Freisetzungen müssen anders behandelt werden; hier kann zum Beispiel die Diffusion in Ausbrei-
tungsrichtung nicht vernachlässigt werden. Weiterhin sind die errechneten Werte nur im Bereich
von etwa 100m bis einige Kilometer Entfernung von der Quelle als realistisch anzunehmen, da
nur in diesem Bereich die turbulenten Diffusionsprozesse im zeitlichen Mittel dem Ansatz der
ortsunabhängigen Diffusionskoeffizienten genügen [Zen98, Kap. 5.2].
Sofern keine ortsspezifischen Ausbreitungsparameter σy und σz vorliegen oder ermittelt werden
können, sind die aus den Ausbreitungsexperimenten in Karlsruhe/Jülich bekannten Parameter
anwendbar. Mit präzisen Ergebnissen ist hier jedoch nur zu rechnen, wenn eine vergleichbare
Geographie des umgebenden Geländes vorliegt. Da die Windgeschwindigkeit u im Modell über den
gesamten Ausbreitungsraum der Spurengasfahne konstant in Betrag und Richtung angenommen
wird, sollte ein homogenes Windfeld vorhanden sein, wenn Messungen mit den Ergebnissen des
Gauß-Fahnenmodells verglichen werden sollen.
Die Zunahme der Windgeschwindigkeit mit der Höhe über dem Erdboden (logarithmisches Wind-
profil) wird in der Berechnung der Spurenstoff-Ausbreitung nicht berücksichtigt. Ebenso wird der
Einfluss des Geländeprofils auf den Wind außer Acht gelassen. Die Diffusion der Spurengasfahne
in Ausbreitungsrichtung wird im Gauß-Fahnenmodell vernachlässigt, da in dieser Richtung der
Transport der Fahne durch Advektion überwiegt. Dies kann jedoch zu Fehlern führen, wenn der
Wind zu schwach weht und damit die Advektion eine geringere Rolle spielt als die Diffusion.
Das Modell sollte daher nicht bei Wetterlagen mit sehr schwachem Wind (< 1m/s) angewendet
werden und führt auch bei bodennaher Freisetzung des Spurengases zu Fehlern, da der Wind
hier schwach ist [Zen98, Kap. 5.2].
Insgesamt ist zu beachten, dass die Ergebnisse des Gauß-Fahnenmodells stets als Mittelwerte
zu verstehen sind. Mit Abweichungen zu den Ergebnissen von Einzelmessungen muss daher
gerechnet werden.
Trotz dieser Näherungen und Einschränkungen ist das Gauß-Fahnenmodell für die in dieser
Arbeit vorgesehene Anwendung gut geeignet. Die Krypton-85-Konzentration muss am Ort der
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Probenahme nicht zwangsläufig maximal sein, wichtiger ist die grundsätzliche Abschätzung,
wo die Abluft-Fahne am Boden ankommt. Innerhalb der Konzentrationsverteilung am Boden
ist ein relativ großer Bereich um das Maximum herum für die Probenahme und Messung der
Krypton-85-Konzentration geeignet, sodass der Anspruch an die Genauigkeit des Modells auch
mit den oben genannten Näherungen erfüllt wird.
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3 Standortbestimmung für die Probenahme

Im Umfeld der Wiederaufbereitungsanlage in Sellafield sollen mithilfe einer eigens für diesen
Zweck konzipierten Luftsammelanlage Luftproben genommen und auf ihren Krypton-85-Gehalt
hin untersucht werden. Die transportable und vollautomatische Anlage (Abbildung 3.1) nimmt
bis zu 56 Luftproben jeweils über einen Zeitraum von drei Stunden mit einem Volumen von ein
bis zwei Litern [Gö14]. Der langsame Lufteinzug über drei Stunden gewährleistet, dass die später
ermittelte Krypton-85-Konzentration nicht eine Momentaufnahme darstellt, sondern bereits als
Mittelwert betrachtet werden kann. Ziel dieser Untersuchungen ist es, die Krypton-85-Freisetzung
während eines Wiederaufbereitungsprozesses und über einen möglichst großen Zeitraum danach
zu charakterisieren. So soll verifiziert werden, dass sich Krypton-85 tatsächlich als Tracer für die
Aufdeckung geheimer Plutonium-Produktionen eignet. Ein wichtiger Standort für die Probenahme
ist dabei der Aufpunkt der Abluftfahne, in dem die Konzentration des Tracers am höchsten
ist. Um diese vor Ort schnell anhand der aktuellen meteorologischen Bedingungen bestimmen
zu können, wurden die Berechnungen des Gauß-Fahnenmodells in einem Softwarealgorithmus
automatisiert.

Abbildung 3.1: Vollautomatische Luftsammelanlage für die Probenahmekampagne in Sellafield.
[Gö14]

3.1 Softwareentwicklung

Die Software, die die Ausbreitungsmodellierung für die Freisetzung von Krypton-85 an der
Wiederaufbereitungsanlage Sellafield umsetzen soll, wurde in MATLAB geschrieben. MATLAB
ist eine vom Unternehmen MathWorks bereitgestellte Software, die die Lösung mathematischer
Probleme sowie die grafische Darstellung von Ergebnissen ermöglicht. In einem sogenannten
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Skript können Funktionen oder ein Programmcode gespeichert werden, um zum Beispiel eine
Berechnung mehrfach mit unterschiedlichen Eingabewerten durchzuführen.
Das im Rahmen dieser Arbeit umgesetzte Skript GFM.m besteht aus mehreren kleineren Teil-
skripten, die jeweils einzelne Elemente der gesamten Ausbreitungsmodellierung enthalten. In
erster Linie dient es dem Zweck, in Abhängigkeit von den meteorologischen Gegebenheiten
Position und Wert der maximalen Krypton-85-Konzentration am Boden zu ermitteln, um hier
die Messvorrichtung aufzustellen.

3.1.1 Eingabe und Ausgabe

Nach Aufrufen von GFM.m über das Command Window von MATLAB fragt das Skript zunächst
einige Eingabewerte ab (vgl. Abbildung 3.2). Vor allem die meteorologischen Daten erfordern
eine manuelle Eingabe, um hier die größtmögliche Aktualität und damit realistische Ergebnisse
zu erzielen.

Abbildung 3.2: Parameterabfrage in dem realisierten Skript.

Die Konzentrationswerte werden nicht kontinuierlich, sondern an vorab festgelegten Punkten an
der x-Achse, also der Windrichtungsachse mit dem Nullpunkt am Ort des Schornsteins, berechnet.
Das Skript bietet die Möglichkeit, den Vektor mit den x-Werten, zu variieren. Voreingestellt ist die
Berechnung der Konzentrationsverteilung zwischen 100m und fünf Kilometern in 50m-Schritten,
wodurch die Ausbreitung der Fahne unter den häufigsten meteorologischen Gegebenheiten gut
erfasst werden sollte. Durch Veränderung dieses Maßstabes kann die Auflösung der Konzentrati-
onsverteilung erhöht werden. Abbildung 3.3 zeigt die manuelle Eingabe eines Vektors für die
x-Achse.

Abbildung 3.3: Manuelle Eingabe eines x-Vektors mit Start- und Endwert sowie Schrittgröße.

Neben den meteorologischen Daten erfordert die Berechnung der Konzentrationsverteilung nach
dem Gauß-Fahnenmodell auch die Eingabe der effektiven Emissionshöhe sowie der Koeffizienten
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für die Bestimmung der Ausbreitungsparameter (σy und σz). Die Werte werden aus jeweils einer
Textdatei (effemissionheight.txt und sigmacoeff.txt) ausgelesen und können innerhalb dieser bei
Bedarf geändert werden.
Darüber hinaus hat das Skript die Funktion, die geografischen Koordinaten des Konzentrations-
maximums zu bestimmen, wofür die Koordinaten der Emissionsquelle benötigt werden. Diese
werden ebenfalls aus einer Datei (coordinatesemission.txt) eingelesen und können hier geändert
werden, falls die Ausbreitungsmodellierung für eine andere Emissionsquelle durchgeführt werden
soll. Auf dem Gelände in Sellafield, befinden sich zwei Schornsteine, die Krypton-85 emittieren
können. Die Koordinaten beider Quellen wurden in der Datei coordinatesemission.txt vermerkt.

Die Ausgabe des Skripts besteht zunächst einmal aus der Angabe des Konzentrations-Maximums
und des zugehörigen x-Wertes. Weiterhin gibt das Skript das Maximum und den zugehörigen
x-Wert der über 30◦-Sektoren gemittelten Konzentrationsverteilung an. Diese vier Ergebnisse
werden direkt unterhalb der Eingaben im Command Window von MATLAB ausgegeben (vgl.
Abbildung 3.4). Es ist zu beachten, dass die Ergebnisse für die Konzentration nicht der tatsächlich
vorhandenen Konzentration entsprechen kann, da diese direkt linear von der Emissionskonzentra-
tion abhängt. Diese wurde im Skript auf den Wert Q′ = 1 gesetzt, sodass die angegebenen Werte
dem Reduzierungsfaktor der Emissionskonzentration entsprechen und mit dieser multipliziert
werden können, um die tatsächliche Konzentration zu erhalten.

Abbildung 3.4: Ausgabe der Ergebnisse im Command Window.

Zur Ausgabe gehört darüber hinaus die grafische Darstellung der Konzentrationsverteilung.
Abbildung 3.5 zeigt eine grafisch dargestellte Konzentrationsverteilung unter den dazugehörigen
Ein- und Ausgaben im Command Window. Mit den x-Werten gemäß Abbildung 3.3 ergibt sich
die höhere Auflösung der Konzentrationsverteilung (Abbildung 3.6) und damit auch ein genauerer
Wert für die Entfernung des Konzentrationsmaximums von der Emissionsquelle (Das Maximum
liegt bei 310m statt bei 300m.).

Um die Positionierung der Messvorrichtung vor Ort zu erleichtern, berechnet das Skript die
Koordinaten des Konzentrationsmaximums und übergibt diese direkt an Google Maps. MATLAB
öffnet zu diesem Zweck automatisch ein eigenes Browserfenster (vgl. Abbildung 3.7).
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Abbildung 3.5: Exemplarische Ein- und Ausgabe sowie resultierende Konzentrationsverteilung zi-
schen 100m und 5 km Entfernung vom Emissionspunkt für die effektive Emissions-
höhe H = 80m, die Windgeschwindigkeit u = 4m/s und die Ausbreitungsklasse
B.
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Abbildung 3.6: Konzentrationsverteilung für den modifizierten x-Vektor (Abbildung 3.3) zwischen
100m und 1 km Entfernung vom Emissionspunkt für die effektive Emissionshöhe
H = 80m, die Windgeschwindigkeit u = 4m/s und die Ausbreitungsklasse B.

Abbildung 3.7: Exemplarische Anzeige der Koordinaten des errechneten Konzentrationsmaxi-
mums in Google Maps für die effektive Emissionshöhe H = 80m, die Windge-
schwindigkeit u = 4m/s, die Ausbreitungsklasse B. Das Maximum liegt 300m
entfernt vom Schornstein in der Windrichtung von 260◦.
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3.2 Sensitivitätsanalyse

Für die in diesem und im vorigen Abschnitt angeführten beispielhaften Ausbreitungsmodellie-
rungen wurden realistische meteorologische Daten für Sellafield verwendet, die auf numerischen
Wetterprognosen des Deutschen Wetterdienstes beruhen. Um das Skript und somit das Gauß-
Fahnenmodell auf seine Empfindlichkeit im Bezug auf die Eingangsparameter zu testen, werden
in diesem Abschnitt die Eingabedaten des Skripts variiert und die Ergebnisse verglichen. Dieses
Verfahren soll die Anwendbarkeit des Skripts zur Ermittlung der optimalen Positionierung einer
Probennahmeanlage auch unter instabilen äußeren Bedingungen verifizieren.

3.2.1 Variation von Windgeschwindigkeit und Ausbreitungsklassen

Die Probenahme zur Bestimmung der Krypton-85-Konzentration in der Luft ist über mehrere
Stunden bis Tage angelegt. In dieser Zeit kann die Windgeschwindigkeit durchaus um einige
Meter pro Sekunde vom Anfangswert abweichen, sodass die Auswirkungen dieser Schwankung
auf die Position des Konzentrationsmaximums von Interesse sind.
Abbildung 3.8 zeigt die Konzentrationsverteilungen für Windgeschwindigkeiten von 4m/s bei
Ausbreitungsklasse B und 6,5m/s bei Ausbreitungsklasse C. Das Maximum verschiebt sich dabei
von 310m auf 420m, es ist jedoch gut zu erkennen, dass beide Konzentrationsverteilungen im
Bereich zwischen 310m und 420m eine hohe Konzentration aufweisen. Bei einer Überlagerung
beider Verteilungen, wie sie durch Schwankungen der Windgeschwindigkeit hervorgerufen wird,
wäre somit eine Messung der Krypton-85-Konzentration weiterhin ohne Probleme möglich.

Anhand von Abbildung 3.9 wird deutlich, dass die Windgeschwindigkeit allein gar nicht ausschlag-
gebend für die Position des Konzentrationsmaximums ist. Die Windgeschwindigkeit unterscheidet
sich hier um 4,8m/s, jedoch liegt keine Änderung der Ausbreitungsklasse vor, die anhand von
Windgeschwindigkeit und Stabilität der Atmosphäre bestimmt wird. Das führt dazu, dass die
Konzentrationsverteilungen sich nur in ihrem Betrag unterscheiden, denn auf diese hat die
Windgeschwindigkeit direkten linearen Einfluss mit dem Faktor 1

u (vgl. Gleichung 2.10).
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(a) u = 4 m/s

(b) u = 6, 5 m/s

Abbildung 3.8: Verschiebung des Konzentrationsmaximums für die effektive Emissionshöhe H =
80m von 310m auf 420m bei Schwankungen der Windgeschwindigkeit von 4m/s
auf 6,5m/s und damit Änderung der Ausbreitungsklasse von B auf C.
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(a) u = 2, 6m/s

(b) u = 7, 4m/s

Abbildung 3.9: Keine Verschiebung des Konzentrationsmaximums für die effektive Emissionshöhe
H = 80m bei Schwankungen der Windgeschwindigkeit von 2,6m/s auf 7,4m/s
bei gleichbleibender Ausbreitungsklasse D.
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Abbildung 3.10: Konzentrationsverteilungen der Ausbreitungsklassen A bis D mit den maximalen
Aufpunkten bei 180m, 310m, 420m und 640m für die effektive Emissionshöhe
H = 80m und verschiedene Windgeschwindigkeiten.

Abbildung 3.10 zeigt die Konzentrationsverteilungen der häufig auftretenden Ausbreitungsklassen
A, B, C und D. Hier ist deutlich zu erkennen, dass die gelb bis orange eingefärbten Bereiche mit
der maximalen Konzentration sich großflächig überlagern, sodass die Messung der Krypton-85-
Konzentration auch unter leicht schwankenden Ausbreitungsbedingungen möglich ist. Um die
bei variierender Windgeschwindigkeit gemessenen Werte mit den Berechnungen des Skripts zu
vergleichen, kann hier im Nachhinein ein Mittelwert der aufgetretenen Windgeschwindigkeiten
gebildet werden. Die Wetterprognosen des Deutschen Wetterdienstes zeigen, dass Schwankungen
der Windgeschwindigkeit um mehr als zwei bis drei Meter pro Sekunde innerhalb von drei bis
vier Stunden nur selten auftreten.

3.2.2 Windrichtung

Die Position des Konzentrationsmaximums, also der Ort, an dem die Messung durchgeführt werden
soll, ist offensichtlich direkt von der Windrichtung abhängig. Verändert sich die Windrichtung um
5◦, so beträgt die horizontale Abweichung für ein Maximum in einer Entfernung von 300m rund
26m. Durch die Diffusion in y-Richtung, sollte die Verteilung jedoch in den meisten Fällen so
breit sein, dass eine Messung auch unter leichten Windrichtungsschwankungen durchaus möglich
ist. Im Beispiel von Abbildung 3.5 beträgt die Abweichung des Konzentrationswertes weniger
als 5% für eine Windrichtungsschwankung um 5◦. Die Wetterdaten für Sellafield zeigen jedoch,
dass die Windrichtung mit Schwankungen um bis zu 50◦ und mehr innerhalb weniger Stunden
deutlich instabiler ist als die Windgeschwindigkeit. Um gute Messergebnisse zu erzielen, sollte
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daher auf eine möglichst stabile Wetterlage geachtet werden. Solange sich die Windrichtung
nicht langfristig komplett ändert, sondern um die Richtung schwankt, in der die Probenahme
durchgeführt wird, sind kurzfristige Änderungen der Windrichtung unproblematisch.

3.2.3 Fazit Sensitivitätsanalyse

Die Sensitivitätsanalyse verdeutlicht, dass die Modellierung der Ausbreitung von Krypton-85 auf
Grundlage des Gauß-Fahnenmodells tolerant gegenüber instabilen meteorologischen Bedingungen
ist. Für die Bestimmung der Krypton-85-Konzentration stellen Fluktuationen in Windgeschwin-
digkeit, Windrichtung und Ausbreitungsklasse innerhalb der dreistündigen Probenahme kein
Problem dar. Sofern sich die Bedingungen nicht kurz nach Beginn der Probenahme vollständig
und endgültig ändern, kommt an der im Voraus berechneten Position zweifellos eine genügend
große Menge Krypton-85 an. Die Konzentration des Krypton-85 ist auch in größeren Entfer-
nungen hinter dem maximalen Bereich noch recht hoch, während vor dem Auftreffpunkt der
Abluftfahne nahezu kein Spurenstoff vorhanden ist. Bei unsicheren meteorologischen Bedingungen
empfiehlt es sich daher, die Probenahme tendenziell in größerer Entfernung vom Emissionspunkt
durchzuführen.

3.3 Evaluation der Ausbreitungsparameter

Die Sigma-Werte spielen im Gauß-Fahnenmodell eine wichtige Rolle und sind gleichzeitig sehr
schwierig zu ermitteln. Im Skript GFM.m werden die Werte mithilfe der Koeffizienten nach
der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Strahlenschutzverordnung [BMU12] berechnet. Diese
wurden in Ausbreitungsexperimenten in Karlsruhe und Jülich bestimmt, sie entsprechen nur
näherungsweise den Bedingungen in Sellafield. Um zu prüfen, ob diese Näherung gerechtfertigt
ist, wird hier der Einfluss kleinerer Abweichungen innerhalb der Sigma-Koeffizienten auf das
Ergebnis untersucht.

90% -Breite des Maximums

xmax
Konzentration
·10−6 x y

A 180 6,95 150-210 100
B 310 6,57 260-380 100
C 420 7,75 340-550 60
D 640 5,83 500-860 80
E 1180 2,39 880-1650 160
F 4360 0,33 3110-6400 1000

Tabelle 3.1: Maximale Konzentration (angegeben als Reduzierungsfaktor bezogen auf die Emis-
sionskonzentration) mit zugehörigem x-Wert (Entfernung des Maximums von der
Emissionsquelle in Metern) sowie 90%-Breite des Maximums in x-Richtung (Angabe
von Anfangs- und Endwert) und in y-Richtung (Angabe der Breite, symmetrische Ver-
teilung) in Metern für jede Ausbreitungsklasse basierend auf den im Skript GFM.m
verwendeten Sigma-Koeffizienten (vgl. Tabelle 2.4). Die effektive Emissionshöhe
beträgt H = 80m und die Windgeschwindigkeit wurde konstant bei 2m/s belassen.

Tabelle 3.1 zeigt die Ergebnisse für die im Skript verwendeten Sigma-Koeffizienten aus Tabelle
2.4. Für alle Berechnungen wurde eine Windgeschwindigkeit von zwei Metern pro Sekunde in
der Referenzhöhe von zehn Metern verwendet. Diese ist theoretisch in allen Ausbreitungsklassen
möglich und wurde konstant belassen, um den Einfluss der Sigma-Variationen auf die Konzentrati-
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onsverteilungen nicht zu verfälschen. Neben der maximalen Konzentration und deren Entfernung
von der Emissionsquelle (xmax) ist auch die Breite in x- und y-Richtung angegeben, innerhalb
derer der Konzentrationswert nicht unter 90% des maximalen Werts sinkt. Die Konzentrations-
verteilung ist in y-Richtung symmetrisch, hier ist nur die Breite des 90%-Bereichs angegeben, in
x-Richtung beträgt die Konzentration jeweils innerhalb der angegebenen Anfangs- und Endwerte
mindestens 90% des maximalen Wertes. In Tabelle 3.2 sind die entsprechenden Ergebnisse für
die um ±1 %,±5 % und ±10 % variierten Sigma-Koeffizienten dargestellt.
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Variation der
Sigma-
Koeffizienten

90% -Breite des Maximums
Ausbrei-

tungsklasse xmax
Konzentration
·10−6 x y

+1%

A 170 6,94 150-200 100
B 290 6,56 240-360 100
C 400 7,74 310-530 80
D 590 5,83 470-790 80
E 1080 2,4 820-1510 160
F 3940 0,33 2820-5780 1000

-1%

A 190 6,96 160-230 80
B 330 6,58 280-410 80
C 460 7,76 370-590 80
D 690 5,83 540-930 80
E 1280 2,39 960-1800 160
F 4830 0,33 3430-7100 1000

+5%

A 130 6,90 120-160 100
B 230 6,51 190-280 100
C 300 7,69 250-390 80
D 450 5,82 350-590 80
E 790 2,41 600-1090 160
F 2690 0,34 1960-3880 960

-5%

A 240 7,00 210-300 100
B 440 6,62 360-550 80
C 620 7,81 490-810 80
D 960 5,85 740-1310 80
E 1850 2,37 1360-2630 180
F 7460 0,32 5260-11140 1000

+10%

A 100 6,85 90-120 80
B 170 6,46 150-200 100
C 220 7,63 190-280 80
D 320 5,80 260-420 80
E 550 2,43 420-740 160
F 1740 0,35 1280-2480 940

-10%

A 340 7,05 290-430 100
B 650 6,69 530-830 100
C 940 7,87 730-1250 80
D 1510 5,86 1170-2100 100
E 3050 2,35 2250-4400 160
F 13640 0,31 9340 - >20000 >1000

Tabelle 3.2: Maximale Konzentration (angegeben als Reduzierungsfaktor bezogen auf die Emis-
sionskonzentration) mit zugehörigem x-Wert (Entfernung des Maximums von der
Emissionsquelle in Metern) sowie 90%-Breite des Maximums in x-Richtung (Angabe
von Anfangs- und Endwert) und in y-Richtung (Angabe der Breite, symmetrische
Verteilung) in Metern für jede Ausbreitungsklasse basierend auf den im Programm
GFM.m verwendeten Sigma-Koeffizienten (vgl. Tabelle 2.4). Die effektive Emissi-
onshöhe beträgt H = 80m und die Windgeschwindigkeit wurde konstant bei 2m/s
belassen.
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Angenommen die in Sellafield tatsächlich wirksamen Sigma-Koeffizienten weichen von den ver-
wendeten Werten aus Karlsruhe/Jülich ab, so würde die reale Ausbreitung von Krypton-85
nicht der im Skript ausgegeben Konzentrationsverteilung entsprechen und die idealerweise in der
Entfernung xmax von der Emissionsquelle positionierte Probenahmeanlage stünde dann nicht wie
erwartet im tatsächlichen Konzentrationsmaximum. Anhand des Vergleichs der Werte für xmax
aus Tabelle 3.1 und 3.2 wird ersichtlich, wie sich das Konzentrationsmaximum verschiebt, wenn
die Sigma-Koeffizienten um ein, fünf oder zehn Prozent nach oben oder unten verändert werden.
Eine Messung der Krypton-85-Konzentration wäre unter abweichenden realen Bedingungen nur
dann möglich und sinnvoll, wenn am Ort der Messvorrichtung, der auf Grundlage der verwendeten
Sigma-Koeffizienten ermittelt wurde, dennoch ein hoher Konzentrationswert vorliegt. Hierfür
wurde die Konzentrationsverteilung auf den Bereich hin analysiert, in dem die Konzentration
nicht unter 90% des maximalen Wertes sinkt.

Vergleicht man nun die Einträge beider Tabellen, stellt man fest, dass eine Variation der Sigma-
Koeffizienten um ±1 % diese Vorgabe problemlos erfüllen. Bei ±5 % ergeben sich jedoch schon
Abweichungen, die Positionen des berechneten Maximums liegen zwischen 20m und 900m
außerhalb der 90%-Breiten der abweichenden Sigma-Werte. Die Entfernungen zum Bereich
mit maximaler Konzentration vergrößern sich mit zunehmender Ausbreitungsklasse von A bis
F und analog dazu mit zunehmender Ausdehnung der Konzentrationsverteilung. Bei den um
+10 % erhöhten Sigma-Koeffizienten liegt das nicht variierte Maximum zwischen 60m und
1880m hinter dem 90%-Bereich der Konzentrationsverteilung, bei −10% liegt es 110m bis
4080m davor. Die Entfernungen zwischen xmax aus der Berechnung mit den Sigma-Koeffizienten
aus Karlsruhe/Jülich und den 90%-Bereichen der Konzentrationsverteilungen mit variierten
Sigma-Koeffizienten sind in Tabelle 3.3 dargestellt.

+1 % −1 % +5 % −5 % +10 % −10 %
A X X +20 -30 +60 -110
B X X +30 -50 +110 -220
C X X +30 -70 +140 -310
D X X +50 -100 +220 -530
E X X +90 -180 +440 -1070
F X X +480 -900 +1880 -4080

Tabelle 3.3: Entfernungen der in Tabelle 3.1 angegebenen Positionen des Konzentrationsmaxi-
mums (xmax) zu den 90%-Bereichen der Konzentrationsverteilungen aus Tabelle
3.2.

Diese Ergebnisse verdeutlichen die tragende Rolle der Ausbreitungsparameter für die korrekte
Ausbreitungsmodellierung. Schon ab einer Abweichung von etwa fünf Prozent innerhalb der
Koeffizienten zur Berechnung der Ausbreitungsparameter ergeben sich Einschränkungen für eine
exakte Messung einer Spurenstoffkonzentration. Charakteristisch für die Konzentrationsverteilung
ist, dass vor dem Auftreffpunkt der Abluftfahne nur eine sehr geringe Krypton-85-Konzentration
vorhanden ist, während die Konzentration mit zunehmender Entfernung vom Emissionspunkt
nur langsam abnimmt. Liegt das Konzentrationsmaximum in Sellafield aufgrund abweichender
Ausbreitungsparameter nun generell vor den berechneten Entfernungen, stellt dies keine Ein-
schränkung für die Probenahme dar. Bei einer Verschiebung der Konzentrationsverteilung in
größere Entfernungen besteht jedoch das Risiko, dass die Probenahme vor dem Punkt, an dem
die Abluftfahne am Boden auftrifft, durchgeführt wird. Analog zu den Ergebnissen der Sensitivi-
tätsanalyse lässt sich hier die Strategie anwenden, den Ort der Probenahme eher in größerer als
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geringerer Entfernung zu wählen, sodass am Ort der Probenahme mit großer Wahrscheinlichkeit
eine hohe Krypton-85-Konzentration vorhanden ist.

3.4 Genauere Ausbreitungsmodellierungen

Da das Gauß-Fahnenmodell den in Absatz 2.2.2 aufgeführten Näherungen unterliegt, ist es
für eine genaue Berechnung der Ausbreitung eines Spurenstoffes nicht geeignet. Eine größere
Genauigkeit ist jedoch für die im Rahmen dieser Arbeit vorgesehene Anwendung nicht erforderlich.
Dennoch soll hier ein Ausblick auf die Möglichkeiten gegeben werden, wie die Ausbreitung eines
Spurenstoffes mit größerer Genauigkeit modelliert werden kann.
Im Rahmen des Gauß-Fahnenmodells liegt natürlich zunächst die Bestimmung ortsspezifischer
Ausbreitungsparameter auf der Hand, die die Qualität der Ergebnisse erhöhen. Dies ist vor allem
empfehlenswert, wenn das Gelände am Untersuchungsort stark von der Umgebung in Karlsruhe
bzw. Jülich abweicht, wo die allgemein bekannten Sigma-Koeffizienten ermittelt wurden.
Um eine genauere Ausbreitungsprognose zu erhalten, als das Gauß-Fahnenmodell grundsätz-
lich gewährleisten kann, müssen vor allem die Randbedingungen eine sorgfältigere Beachtung
erfahren. Je komplexer die Randbedingungen, desto komplizierter der Ansatz für die Advektions-
Diffusionsgleichung (Gleichung 2.7 im Gauß-Fahnenmodell) und damit die analytische Lösung
dieser Gleichung, um die Konzentrationsverteilung zu erhalten. Eine Möglichkeit besteht darin,
die Ansatzgleichung mithilfe numerischer Methoden zu lösen. Hierbei wird ein Diskretisierungs-
gitter eingeführt, an dessen Gitterpunkten die zu lösende Differentialgleichung betrachtet wird,
indem die Differentialquotienten in die entsprechenden Differenzenquotienten umgewandelt wer-
den. Das Diskretisierungsgitter kann auch der Landschaftsstruktur angepasst sein. Mithilfe der
Taylorreihenentwicklung werden die Differentialquotienten approximiert [Zen98, Kap. 3.2]. Dieses
Verfahren hat jedoch den Nachteil, dass die numerische Berechnung sehr zeitaufwändig ist. Sind
schnelle Ergebnisse gefordert, eignet sich die numerische Ausbreitungsmodellierung daher nicht.
Ein weiteres Ausbreitungsmodell, das Lagrange-Modell, beruht auf der Bewegung der Teilchen,
aus denen eine Spurengaswolke besteht. Die Position ~r jedes einzelnen Teilchens zur Zeit t+ ∆t
wird dabei anhand des Strömungsfeldes mit der Geschwindigkeit ~u(~r, t) = ~u(~r, t) + ~u′(~r, t) (vgl.
2.1 Turbulenz) nach Gleichung 3.1 bestimmt [Zen98, Kap. 3.3]. Die Ausgangsposition ~r(t = 0)
ist der Emissionsort.

~r(t+ ∆t) = ~r(t) + ~u(~r, t) ·∆t (3.1)

Die Konzentrationsverteilung des Spurengases zu einem bestimmten Zeitpunkt lässt sich anhand
der Anzahl der Teilchen pro Volumenelement feststellen.
Eine wichtige Größe der turbulenten Luftbewegung ist die Lagrange-Korrelationszeit TL. Diese
gibt die Zeit an, über die die Bewegung eines Luftpakets aufgrund der Massenträgheit konstant
bleibt. Die turbulenten Geschwindigkeitsfluktuationen können daher über den Zeitraum TL mit-
einander korrelieren und sind nicht vollkommen zufällig [Zen98, Kap. 3.3]. Die Berücksichtigung
dieser Korrelation in der Ausbreitungsmodellierung ist charakteristisch für das Lagrange-Modell.
Die Genauigkeit der Ergebnisse des Lagrange-Modell steht und fällt jedoch mit der Kenntnis
über das vorherrschende Windfeld.

3.4.1 Gekoppelte Windfeld-Ausbreitungsmodellierung

Entscheidend für die realistische Ausbreitungsmodellierung ist die korrekte Bestimmung des
vorherrschenden Strömungsfeldes, in dem eine Spurenstoffemission transportiert wird. Im Gauß-
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Fahnenmodell wird die Windgeschwindigkeits- und Windrichtungsverteilung nur anhand weniger
Messdaten mithilfe von Mittelungen und statistisch verteilten Fluktuationen konstruiert. Dies
kann für schwach gegliedertes Gelände als Näherung verwendet werden, ohne allzu große Fehler
hervorzurufen. Bei stärker gegliedertem Gelände und Bebauung im Bereich des Ausbreitungsraums
sollte jedoch das Windfeld vorher bestimmt und mit der Ausbreitungsmodellierung gekoppelt
werden, um gute Ergebnisse zu erzielen. Die Modellierung des Windfeldes kann diagnostisch oder
prognostisch geschehen.
Das diagnostische Verfahren geht von einem geschätzten Windfeld aus, das an der Modell-
Obergrenze eine einheitliche Geschwindigkeit und am Übergang zu Erdoberfläche und Bebauung
u = 0m/s vorgibt. Dazwischen folgt die Windgeschwindigkeit dem logarithmischen Profil. Dieses
Ausgangsmodell wird nun unter Beachtung der Massenerhaltung numerisch modifiziert und somit
die Strömung an die Topographie und Bebauung angepasst [Zen98, Kap. 6.1].
Im prognostischen Verfahren wird nicht nur die Massenerhaltung, sondern alle strömungsdynami-
schen Grundgleichungen (Impulserhaltung, Massenerhaltung, Energieerhaltung, Erhaltung der
Feuchte) beachtet [Zen98, Kap. 6.1]. So wird zwar ein noch wesentlich realistischeres Ergebnis als
das des diagnostischen Verfahrens erzielt, das prognostische Verfahren ist jedoch auch deutlich
komplizierter und damit noch zeitaufwändiger.
Eine weitere, allerdings sehr aufwändige Möglichkeit, Aufschluss über das vorherrschende Wind-
feld im Ausbreitungsgebiet zu erhalten, besteht darin, das Gelände exakt als Modell nachzubauen
und das Strömungsverhalten im Windkanal zu untersuchen.
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4 Zusammenfassung und Fazit

Ziel dieser Arbeit war es, die Berechnungen des Gauß-Fahnenmodells mithilfe von MATLAB zu
implementieren, um auf Grundlage der Ausbreitungsmodellierung den optimalen Standort für eine
Luftsammelanlage zu ermitteln, um Luftproben für eine Messung der Krypton-85-Konzentration
im Umfeld einer Wiederaufbereitungsanlage zu nehmen. Die wichtigste Information ist hierbei
der Ort, an dem die Konzentration ihren maximalen Wert annimmt. Um die Luftsammelanlage
dort zielsicher zu positionieren, werden die geographischen Koordinaten berechnet und an Google
Maps übergeben. In der Satellitenbild-Ansicht lässt sich leicht prüfen, ob der vorgesehene Ort für
die Aufstellung der Luftsammelanlage geeignet ist. Weiterhin wird die Konzentrationsverteilung
graphisch dargestellt, sodass abgeschätzt werden kann, in welchem Bereich um das Maximum
herum eine ausreichend hohe Krypton-85-Konzentration vorhanden ist. Das im Rahmen dieser
Arbeit entwickelte Skript GFM.m liefert diese Ausgaben automatisch. Als direkte manuelle
Eingaben werden lediglich die meteorologischen Daten gefordert. Konkret soll das Skript für die
Luftprobennahme an der Wiederaufbereitungsanlage in Sellafield, Großbritannien, eingesetzt
werden. Die standortspezifischen Eingaben wie zum Beispiel Koordinaten oder die effektive
Emissionshöhe wurden für Sellafield in Konfigurationsdateien hinterlegt. Für andere Standorte
können diese leicht angepasst werden.
Eine Sensitivitätsanalyse hat gezeigt, dass die Ausbreitung von Krypton-85 für die Probenahme
nicht zu empfindlich auf kurzfristige Schwankungen in Windgeschwindigkeit, Windrichtung und
Ausbreitungsklasse reagiert. Die Konzentration des Krypton-85 in Ausbreitungsrichtung nimmt
hinter dem Maximum nur langsam ab und ist auch orthogonal zur Ausbreitungsrichtung weit
ausgedehnt. Die Ausdehnungen der Bereiche mit hohen Konzentrationswerten sind groß genug,
um eine Probenahme unter instabilen Bedingungen kaum zu beeinträchtigen. Unsicherheiten und
Ungenauigkeiten können durch die Strategie kompensiert werden, die Probenahme im Zweifelsfall
in eher größerer Entfernung vom Emissionspunkt durchzuführen als vom Modell prognostiziert.
Als wichtig für eine hohe Genauigkeit der Ausbreitungsmodellierung stellten sich in der Evaluation
die Koeffizienten heraus, anhand derer die Ausbreitungsparameter bestimmt werden. Durch eine
geeignete Parametrisierung finden hier Randbedingungen Einzug in die Berechnungen, sodass die
Ergebnisse nicht allein auf den meteorologischen Bedingungen beruhen. Zu diesen Randbedin-
gungen gehört in erster Linie die Rauigkeit des Untergrundes, deren Einfluss auf die Ausbreitung
einer Schadgasfahne bei stärker gegliedertem Gelände berücksichtigt werden sollte, um realistische
Vorhersagen für die Konzentrationsverteilung zu erhalten. Da die Sigma-Koeffizienten, die in
dieser Arbeit verwendet wurden, anhand von Ausbreitungsexperimenten in Karlsruhe und Jülich
ermittelt wurden, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, ob sie sich tatsächlich für die Ausbrei-
tungsmodellierung in Sellafield eignen. Ein Vergleich der Satellitenbilder von Karlsruhe, Jülich
und Sellafield weist sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede im Gelände rund um die
betreffenden Anlagen auf, die Gliederung des Geländes erscheint jedoch annähernd vergleichbar.
Zweck der Messung der Krypton-85-Konzentration in Sellafield ist jedoch weniger die exakte
Bestimmung der Konzentration als vielmehr die Feststellung, in welchen Zeiträumen in Bezug
auf den Wiederaufbereitungsprozess Krypton-85 an Wiederaufbereitungsanlagen freigesetzt wird.
Damit soll nachgewiesen werden, dass eine Krypton-85-Emission ein wissenschaftlich verifizierter
Hinweis auf die Produktion von Plutonium ist. Die Ausbreitungsmodellierung muss daher lediglich
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die Anforderung erfüllen, den Auftreffpunkt der Abluftfahne zu bestimmen. Eine Verbesserung
der Prognosen könnte mit ortsspezifischen Ausbreitungsparameter erreicht werden.
Insgesamt ist das auf Grundlage des Gauß-Fahnenmodells entwickelte Skript trotz der Unkennt-
nis ortsspezifischer Ausbreitungsparameter sehr gut für die Anwendung zur Luftprobennahme
in Sellafield geeignet. Zum einen sind die wesentlichen Bedingungen des Modells erfüllt. Der
betrachtete Spurenstoff Krypton-85 ist ein Edelgas, dessen Eigenschaften bei der Ausbreitungsmo-
dellierung vollständig berücksichtigt werden. Das Nahfeld der Anlage, in dem die Untersuchungen
stattfinden sollen, wird von den Prognosen des Gauß-Fahnenmodells gut abgedeckt, da diese auf
kleine Entfernungen bis zu maximal einigen Kilometern ausgelegt sind. Durch den langsamen
Lufteinzug bei der Probenahme über drei Stunden, ergibt sich ein zeitliche Mittelung, sodass
eine Vergleichbarkeit mit den berechneten Konzentrationswerten gegeben ist. Zum anderen ist
das Skript, das die Ausbreitung von Krypton-85 berechnet, einfach zu bedienen und liefert
unmittelbar Ergebnisse, die vor Ort schnell umgesetzt werden können.
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Quellcode

GFM.m

% Programm zur Bestimmung des maximalen Aufpunkts einer
Schadstofffahne und

%der Schadstoffkonzentration in Bodenn ähe (z=0) nach dem Gauß-
Fahnenmodell

%Lösche Variablen im Workspace
clear

%Input der effektiven Emissionsh öhe in Metern aus Datei
H = csvread (’effemissionheight .txt ’ ,1,0,[1 0 1 0]);

%Überprüfung auf vorhandene Eingabe
while isempty (H)

msg1 = ’No valid entry for H!’;
warning (msg1)
promptH = ’Enter effective height of emission in metres : H =

’;
H = input( promptH );

end

% Eingabe der gemittelten meteorologischen Windgeschwindigkeit in
m/s

%und der Referenzh öhe Hu
promptu = ’Enter wind speed in metres per second : u = ’;
u = input( promptu );
%Überprüfung auf vorhandene Eingabe
while isempty (u)

msg2 = ’No valid entry for u!’;
warning (msg2)
promptu = ’Enter meteorologic wind speed in metres per second

: u = ’;
u = input( promptu );

end

promptHu = ’measured in reference height Hu = ’;
Hu = input( promptHu );
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%Überprüfung auf vorhandene Eingabe
while isempty (Hu)

msg3 = ’No valid entry for Hu!’;
warning (msg3)
promptHu = ’measured in reference height Hu = ’;
Hu = input( promptHu );

end

% Eingabe der Windrichung in Grad (0 ◦ =Nord -> 90 ◦ =Ost -> 180 ◦ =Süd
->

%270 ◦ =West)
% Beachte : Windrichtung entspricht der Richtung , AUS der der Wind

weht

disp( blanks (1));

disp(’NOTE: Direction of wind is the direction from which the
wind originates !’);

disp( blanks (1));

promptdirwind = ’Enter direction of wind in degree : dirwind = ’;
dirwind = input( promptdirwind );

%Überprüfung auf vorhandene Eingabe
while isempty ( dirwind )

msg4 = ’No valid entry for direction of wind!’;
warning (msg4)
promptdirwind = ’Enter direction of wind in degree : dirwind =

’;
dirwind = input( promptdirwind );

end

% Eingabe der Diffusionskategorie A-F (nach Pasquill ) nach
% vorgegebener Tabelle
promptdifcat = ’Enter diffusion category (A-F): difcat = ’;
difcat = input( promptdifcat , ’s’);

% Umwandlung der Buchstaben - Eingabe für die Difussionskategorie in
% Zahlenwert für weitere Verwendung
switch difcat

case {’A’, ’a’}
difcatn = 1;

case {’B’, ’b’}
difcatn = 2;

case {’C’, ’c’}
difcatn = 3;

case {’D’, ’d’}
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difcatn = 4;
case {’E’, ’e’}

difcatn = 5;
case {’F’, ’f’}

difcatn = 6;
otherwise

msg = ’No valid entry for diffusion category !’;
error(msg)

end

disp( blanks (2))

% Gesetzter Vektor für x, Ausabe zur Überprüfung
disp(’NOTE: x-axis correlates with wind direction , x=0 in point

of emission ’);
x = 100:50:5000;

disp( blanks (1))

%Überprüfung von x, Option auf eigene Eingabe
promptxok = ’Do you want to use the x- vektor from 100m to 5000m

in steps of 50m? Type y/n ’;
str = input(promptxok , ’s’);

if str == ’n’
promptxs = ’Enter start value for x in m: xs = ’;
xs = input( promptxs );
promptxe = ’Enter end value for x in m: xe = ’;
xe = input( promptxe );
promptint = ’Enter interval width for x in m: int = ’;
xint = input( promptint );
x = xs:xint:xe;

end

%Setze y=0, da Beachtung der horizontalen Abweichung in Grafik
gegeben

y = 0;

%{
% Option auf Eingabe eigener Sigma_y und Sigma_z Werte
promptquestsigma = ’Do you want to use the predetermined values

for sigma_y and sigma_z ? Type y/n ’;
questsigma = input( promptquestsigma , ’s’);

% Eingabe bzw. Berechnung der Sigma_y und Sigma_z Werte
if questsigma == ’n’

promptsy = ’Enter vector in [] with values for sy according
to x- vector : sy = ’;
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sy = input( promptsy )
promptsz = ’Enter vector [] with values for sz according to x

- vector : sz = ’;
sz = input( promptsz )

else
sigma;
% Berechnung der Sigma_x und Sigma_y Werte ( Vektoren ) für

jeden Eintrag
%des x- Vektors (in sigma.m Berechnung der einzelnen

Koeffizienten py , qy ,
%pz , qz durch sigmakoeff .m)

end
%}

% Berechnung der Sigma_x und Sigma_y Werte ( Vektoren ) für jeden
Eintrag

%des x- Vektors (in sigma.m Berechnung der einzelnen Koeffizienten
py , qy ,

%pz , qz durch sigmakoeff .m)
sigma;

disp( blanks (1))

% Berechnung der Windgeschwindigkeit in effektiver Emissionsh öhe
%disp(’Wind speed in m/s in height of effective Emission ’)
windspeedH ;

disp(’NOTE: Values for concentration are not absolute values .’)
disp(’ Values represent the decrease of the released amount

of the analyzed matter .’)
disp(’ Multiply with emission rate for absolute value .)’)

% Berechnung und Ausgabe der Aktivit ä tskonzentration für jeden
Eintrag des x- Vektors

%disp(’ Vector of concentration values for each x value :’);
concentration ;

% Bestimmung der maximalen Konzentration , des dazugeh örigen
% Vekorindices und des entsprechenden x- Wertes
[concmax , I] = max(C);
xmax = x(I);

disp( blanks (1))
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% Berechnung und Ausgabe der mittleren Konzentration im 30 ◦ -
Winkelbreich um

%x- Richtung
%disp(’ Vector of sector - averaged concentrations for each x-value

:’);
concentrationsectors ;

% Bestimmung der maximalen sektorgemittelten Konzentration , des
% dazugeh örigen Vektorindices und des entsprechenden x- Wertes
[concsecmax , J] = max(Cs);
xmaxs = x(J);

disp( blanks (1))

% Ausgabe der Konzentrationsmaxima und dazugeh örigen x-Werte im
Text

fprintf (’The maximum concentration near ground is %d per m^3 at x
= %dm.\n’, concmax , xmax)

disp( blanks (1))
fprintf (’The maximum concentration near ground averaged over a

sector of 30 ◦ \n around x-axis is %d per m^3 at x = %dm.\n’,
concsecmax , xmaxs);

% Ausgabe der grafischen Darstellung der Konzentrationsmatrix in
%Abhä ngigkeit von x und y mit Farbverlauf für Konzentationswerte
xyarray

% Ausgabe der Koordinaten des Konzentrationsmaximums und Ü bergabe
an Google

%Maps
coordinates

sigma.m

% Bestimmung der sigmay und sigmaz Werte für die Berechnung der
% Konzentration

% Berechnung der Koffizienten py , qy , pz , qz abhängig von der
effektiven

% Emissionsh öhe H und der Diffusionskategorie A-F
sigmakoeff

% Berechnung von sigmay und sigmaz als Vektor entsprechend der x-
Werte

sy = sigmay ( py , qy , x );
sz = sigmaz ( pz , qz , x );
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function sy = sigmay ( py , qy , x )
% SIGMAY Horizontaler Ausbreitugsparameter Sigma_y (x)
% abhängig von Quelldistanz x, Diffusionskategorie und

effektiver
% Emissionh öhe H

sy = py .* x.^( qy);

end
function sz = sigmaz ( pz , qz , x )
% SIGMAZ Vertikaler Ausbreitugsparameter Sigma_z (x)
% abhängig von Quelldistanz x, Diffusionskategorie und

effektiver
% Emissionh öhe H

sz = pz .* x.^( qz);

end

sigmakoeff.m

% Ausbreitungskoeffizienten py , qy , pz , qz für sigma_y und sigma_z
%in Abhä ngigkeit von der Difussionskategorie nach
%’Verwaltungsvorschrift zu §47 Strahlenschutzverordnung ’

%Input der Koeffizienten aus txt -Datei , jeweils eine Matrix für
die

% Koeffizienten einer effektiven Emissionsh öhe

coeffuenfzig = dlmread (’sigmacoeff .txt ’,’ ’ ,[1 1 4 6]);
coefhundert = dlmread (’sigmacoeff .txt ’,’ ’ ,[6 1 9 6]);
coefhundertachtzig = dlmread (’sigmacoeff .txt ’,’ ’ ,[11 1 14 6]);

%{
%Test
coeffuenfzig = dlmread (’sigmacoeff .txt ’,’ ’ ,[1 1 4 6]) + 0.05 *

dlmread (’sigmacoeff .txt ’,’ ’ ,[1 1 4 6])
coefhundert = dlmread (’sigmacoeff .txt ’,’ ’ ,[6 1 9 6]) + 0.05 *

dlmread (’sigmacoeff .txt ’,’ ’ ,[6 1 9 6])
coefhundertachtzig = dlmread (’sigmacoeff .txt ’,’ ’ ,[11 1 14 6]) +

0.05 * dlmread (’sigmacoeff .txt ’,’ ’ ,[11 1 14 6])
%}

% Auslesung der einzelnen Zeilen der Matrizen

%für die effektive Emissionsh öhe H=50m

pyfuenfzig = coeffuenfzig (1 ,:);
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qyfuenfzig = coeffuenfzig (2 ,:);
pzfuenfzig = coeffuenfzig (3 ,:);
qzfuenfzig = coeffuenfzig (4 ,:);

%für die effektive Emissionsh öhe H=100m

pyhundert = coefhundert (1 ,:);
qyhundert = coefhundert (2 ,:);
pzhundert = coefhundert (3 ,:);
qzhundert = coefhundert (4 ,:);

%für die effektive Emissionsh öhe H=180m

pyhundertachtzig = coefhundertachtzig (1 ,:);
qyhundertachtzig = coefhundertachtzig (2 ,:);
pzhundertachtzig = coefhundertachtzig (3 ,:);
qzhundertachtzig = coefhundertachtzig (4 ,:);

%{
%nicht mehr benötigt , da Eingabe der Koeffizienten aus Datei

%für die effektive Emissionsh öhe H=50m

pyfuenfzig = [1.503 0.876 0.659 0.640 0.801 1.294];
qyfuenfzig = [0.833 0.823 0.807 0.784 0.754 0.718];
pzfuenfzig = [0.151 0.127 0.165 0.215 0.264 0.241];
qzfuenfzig = [1.219 1.108 0.996 0.885 0.774 0.662];

%für die effektive Emissionsh öhe H=100m

pyhundert = [0.170 0.324 0.466 0.504 0.411 0.253];
qyhundert = [1.296 1.025 0.866 0.818 0.882 1.057];
pzhundert = [0.051 0.070 0.137 0.265 0.487 0.717];
qzhundert = [1.317 1.151 0.985 0.818 0.652 0.486];

%für die effektive Emissionsh öhe H=180m

pyhundertachtzig = [0.671 0.415 0.232 0.208 0.345 0.671];
qyhundertachtzig = [0.903 0.903 0.903 0.903 0.903 0.903];
pzhundertachtzig = [0.0245 0.0330 0.104 0.307 0.546 0.484];
qzhundertachtzig = [1.500 1.320 0.997 0.734 0.557 0.500];
%}

% Auswahl der richtigen Werte für die eingegebene
Difussionskategorie

pyfuenfzig = pyfuenfzig ( difcatn );
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qyfuenfzig = qyfuenfzig ( difcatn );
pzfuenfzig = pzfuenfzig ( difcatn );
qzfuenfzig = qzfuenfzig ( difcatn );

pyhundert = pyhundert ( difcatn );
qyhundert = qyhundert ( difcatn );
pzhundert = pzhundert ( difcatn );
qzhundert = qzhundert ( difcatn );

pyhundertachtzig = pyhundertachtzig ( difcatn );
qyhundertachtzig = qyhundertachtzig ( difcatn );
pzhundertachtzig = pzhundertachtzig ( difcatn );
qzhundertachtzig = qzhundertachtzig ( difcatn );

% mehrere if - Schleifen für verschiedene H-Werte

%für H kleiner / gleich 50m
if H <= 50

py = pyfuenfzig ;
qy = qyfuenfzig ;
pz = pzfuenfzig ;
qz = qzfuenfzig ;

end

%für H größer 50m und kleiner 100m
if 50<H && H <100

py = pyfuenfzighundert ( pyfuenfzig , pyhundert , H );
qy = qyfuenfzighundert ( qyfuenfzig , qyhundert , H );
pz = pzfuenfzighundert ( pzfuenfzig , pzhundert , H );
qz = qzfuenfzighundert ( qzfuenfzig , qzhundert , H );

end

%für H gleich 100m
if H == 100

py = pyhundert ;
qy = qyhundert ;
pz = pzhundert ;
qz = qzhundert ;

end

%für H größer 100m und kleiner 180m
if 100<H && H <180

py = pyhunderthundertachtzig ( pyhundert , pyhundertachtzig , H
);

qy = qyhunderthundertachtzig ( qyhundert , qyhundertachtzig , H
);

pz = pzhunderthundertachtzig ( pzhundert , pzhundertachtzig , H
);
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qz = qzhunderthundertachtzig ( qzhundert , qzhundertachtzig , H
);

end

%für H größer/ gleich 180m
if H >= 180

py = pyhundertachtzig ;
qy = qyhundertachtzig ;
pz = pzhundertachtzig ;
qz = qzhundertachtzig ;

end

%Vier functions für y: py und qy jeweils für H zwischen 50 und
100m und H

% zwischen 100 und 180m

function py = pyfuenfzighundert ( pyfuenfzig , pyhundert , H )
% PYFUENFZIGHUNDERT Ausbreitungskoeffizient py für 50<H <100
% geometrische Interpolation der Ausbreitungskoeffizienten für

H=50m und H=100m für
% eine effektive Emissionsh öhe H zwischen 50 und 100m

py = pyhundert ^((H -50) /(100 -50)) * pyfuenfzig ^((100 -H)/(100 -50));

end

function qy = qyfuenfzighundert ( qyfuenfzig , qyhundert , H )
% QYFUENFZIGHUNDERT Ausbreitungskoeffizient qy für 50<H <100
% lineare Interpolation der Ausbreitungskoeffizienten für H=50m

und H=100m für
% eine effektive Emissionsh öhe H zwischen 50 und 100m

qy = ((H -50) * qyhundert + (100 -H) * qyfuenfzig ) / (100 -50);

end

function py = pyhunderthundertachtzig ( pyhundert ,
pyhundertachtzig , H )

% PYHUNDERTHUNDERTACHTZIG Ausbreitungskoeffizient py für 100<H <180
% geometrische Interpolation der Ausbreitungskoeffizienten für

H=100m und H=180m für
% eine effektive Emissionsh öhe H zwischen 100 und 180m

py = pyhundertachtzig ^((H -100) /(180 -100)) * pyhundert ^((180 -H)
/(180 -100));

end
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function qy = qyhunderthundertachtzig ( qyhundert ,
qyhundertachtzig , H )

% QYHUNDERTHUNDERTACHTZIG Ausbreitungskoeffizient qy für 100<H <180
% lineare Interpolation der Ausbreitungskoeffizienten für H=100

m und H=180m für
% eine effektive Emissionsh öhe H zwischen 100 und 180m

qy = ((H -100) * qyhundertachtzig + (180 -H) * qyhundert ) /
(180 -100);

end

%Vier functions für z: pz und qz jeweils für H zwischen 50 und
100m und H

% zwischen 100 und 180m

function pz = pzfuenfzighundert ( pzfuenfzig , pzhundert , H )
% PZFUENFZIGHUNDERT Ausbreitungskoeffizient pz für 50<H <100
% geometrische Interpolation der Ausbreitungskoeffizienten für

H=50m und H=100m für
% eine effektive Emissionsh öhe H zwischen 50 und 100m

pz = pzhundert ^((H -50) /(100 -50)) * pzfuenfzig ^((100 -H)/(100 -50));

end

function qz = qzfuenfzighundert ( qzfuenfzig , qzhundert , H )
% QZFUENFZIGHUNDERT Ausbreitungskoeffizient qz für 50<H <100
% lineare Interpolation der Ausbreitungskoeffizienten für H=50m

und H=100m für
% eine effektive Emissionsh öhe H zwischen 50 und 100m

qz = ((H -50) * qzhundert + (100 -H) * qzfuenfzig ) / (100 -50);

end

function pz = pzhunderthundertachtzig ( pzhundert ,
pzhundertachtzig , H )

% PYHUNDERTHUNDERTACHTZIG Ausbreitungskoeffizient py für 100<H <180
% geometrische Interpolation der Ausbreitungskoeffizienten für

H=100m und H=180m für
% eine effektive Emissionsh öhe H zwischen 100 und 180m

pz = pzhundertachtzig ^((H -100) /(180 -100)) * pzhundert ^((180 -H)
/(180 -100));
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end

function qz = qzhunderthundertachtzig ( qzhundert ,
qzhundertachtzig , H )

% QZHUNDERTHUNDERTACHTZIG Ausbreitungskoeffizient qz für 100<H <180
% lineare Interpolation der Ausbreitungskoeffizienten für H=100

m und H=180m für
% eine effektive Emissionsh öhe H zwischen 100 und 180m

qz = ((H -100) * qzhundertachtzig + (180 -H) * qzhundert ) /
(180 -100);

end

windspeedH.m

% Berechnung der Windgeschwindigkeit uz in effektiver Emissionsh ö
he H aus

% bekannter Windgeschwindigkeit u in Referenzh öhe Hu

% Exponent in Abhä ngigkeit von der Diffusionskategorie
m = [0.09 0.20 0.22 0.28 0.37 0.42];

m = m( difcatn );

% Berechnung und Ausgabe der Windgeschwindigkeit
uz = windspeed ( u, H, Hu , m );

function uz = windspeed ( u, H, Hu , m )
% WINDSPEED Windgeschwindigkeit in effektiver Emissionsh öhe H
% abhängig von der Windgeschwindindigkeit in der Referenzh öhe

Hu
% und der Diffusionskategorie

uz = u * (H/Hu)^m;

end

concentration.m

C = conc( y, H, sz , sy , uz );

function C = conc( y, H, sz , sy , uz )
%CONC bodennahe Aktivit ä tsverteilung
% mittlere Aktivit ä tsverteilung an der Stelle x,y in Bodenn ähe
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C = (exp (-(y.^2) ./(2.*( sy .^2))) .* exp (-(H^2) ./(2.*( sz .^2)))) ./
(pi .* sy .* sz .* uz);

end

concentrationsectors.m

Cs = concsec ( x, H, sz , uz );

function Cs = concsec ( x, H, sz , uz )
% CONCSEC bodennahe Aktivit ä tsverteilung in Sektoren für y
% mittlere Aktivit ä tsverteilung in einem Winkelbereich
% von 30 ◦ um x- Richtung an der Stelle x in Bodenn ähe

Cs = (12 .* exp (-(H^2) ./(2.*( sz .^2)))) ./ ((2*( pi ^3)) ^(1/2) .* sz
.* uz .*x);

end

xyarray.m

% Erstellung eines Arrays mit Werten für die Konzentration abhä
ngig von x

%und y für die grafische Darstellung der Konzentrationsverteilung

% Festlegung des y- Vektors
ys = 0;
ysteps = 10;
yend = 500;

% Berechnung der Konzentrationswerte im Array durch for - Schleife f
ür die

%Werte des y- Vektors (pro Schleifendurchgang ein C- Vektor für
einen y-Wert

%und alle x-Werte , Zusammenf ügung aller Durchg änge zu einer
Matrix mit

%y-Abhä ngigkeit in Reihen und x-Abhä ngigkeit in Spalten
a = ys: ysteps :yend;

Cy = zeros( length (a),length (x));

for i = 1: length (a)
yarray = a(i);

Cy(i ,:) = conc( yarray , H, sz , sy , uz );
end
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% Erstellung einer Matrix mit Konzentrationswerten symmetrisch
gespiegelt

%in den negativen y- Bereich ( Symmetrie wegen Gauß-Vereilung )
[m,n] = size(Cy);
Cyflipohnenull = flipud (Cy (2:m ,:));

Carray = vertcat ( Cyflipohnenull ,Cy);

%y- Vektor durchgehend von negativ bis positiv
b = -yend: ysteps :yend;

% Ausgabe der grafischen Darstellung der Konzentrationsmatrix in
%Abhä ngigkeit von x und y mit Farbverlauf für Konzentationswerte
name = [’H=’,num2str (H),’__u=’,num2str (u),’__difcat =’,difcat ];
figure (’Name ’,name ,’NumberTitle ’,’off ’)
imagesc (x,b, Carray )
colorbar
title(’distribution of concentration ’)
xlabel ( sprintf (’x \n ( direction of windspeed with point of

emission in x=0) ’))
ylabel ( sprintf (’y \n ( horizontal distance to x-axis)’))
% Textbox mit Angabe der Parameter in der Grafik
str = {[’H = ’,num2str (H),’m’],[’u = ’,num2str (u),’m/s’],[’difcat

= ’,difcat ]};
dim = [.62 .02 .3 .3];
ann = annotation (’textbox ’,dim ,’String ’,str ,’FitBoxToText ’,’on’);
color = [.4 .4 .4];
ann.Color = color;
ann. EdgeColor = color;

function C = conc( yarray , H, sz , sy , uz )
%CONC bodennahe Aktivit ä tsverteilung
% mittlere Aktivit ä tsverteilung an der Stelle x,y in Bodenn ähe

C = (exp (-( yarray .^2) ./(2.*( sy .^2))) .* exp (-(H^2) ./(2.*( sz .^2)))
) ./ (pi .* sy .* sz .* uz);

end

coordinates.m

% Bestimmung der geographischen Koordinaten des maximalen
Aufpunkts der

% Schadstofffahne und Ü bergabe an Google Maps

% Umrechnung der Windrichtung (AUS der der Wind weht) in die
direkte
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%Richtung , IN die der Wind weht , mit Umrechnung in Radiant für
Benutzung

%von sin und cos

if 0 <= dirwind && dirwind < 180
dir = ( dirwind + 180) * (pi /180);

elseif 180 <= dirwind && dirwind <= 360
dir = ( dirwind - 180) * (pi /180);

end

% Berechnung der kartesischen Koordinaten in lat - und lon - Richtung
in m aus

% Winkel der Windrichung und berechneter Entfernung für
% Konzentrationsmaximum vom Nullpunkt der Emission

distlon = sin(dir) * xmax;
distlat = cos(dir) * xmax;

%Input der Koordinaten für Punkt der Emission in Sellafield in
Dezimalform

%aus txt -Datei ’coordinatesemission .txt ’

Cdn = csvread (’coordinatesemission .txt ’ ,1,0,[1 0 1 1]);

latem = Cdn (1 ,1);
lonem = Cdn (1 ,2);

% Berechnung der Koordinaten des Konzentrationsmaximums
% Bestimmung des Anteils des Abstands zweier Breiten - bzw. Lä

ngengrade und
% Addition zu Koordinaten der Emission in Dezimalform

%mit R = mittlerer Erdradius in m
R = 6371000.785;

latmax = ( distlat /111300) + latem;
lonmax = ( distlon *180) / (pi * R * cos( latmax * (pi /180))) +

lonem;

% Koordinaten in Google Maps öffnen

url = [’https :// www. google .de/maps/ search /’ num2str ( latmax ) ’,+’
num2str ( lonmax ) ’/data =!3 m1!1e3’];

web(url);
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