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Er gilt nicht nur als ästhetisches und 
architektonisches Meisterwerk, der 217 m 
hohe Stuttgarter Fernsehturm ist quasi 
auch der Vater aller Fernsehtürme 
(Bild 1). Er wurde 1955 in Betrieb ge-
nommen und war der erste seiner Art aus 
Stahlbeton und mit einem Ringfunda-
ment. Durch das 1 500 t schwere und 27 
m im Durchmesser messende, aber nur 8 
m tiefe Fundament hält der Turm den 
Windkräften stand. Seit 2006 strahlt das 
Wahrzeichen Stuttgarts zwar nur noch 

Hörfunkprogramme aus, ist aber immer 
noch eine Attraktion für Touristen, die 
den Ausblick von den beiden  Aussichts-
plattformen in 150 m bzw. 152 m Höhe  
genießen wollen. Außerdem beherbergt 
der Turmkorb ein Cafe und jede Menge 
Technik.  Einen kleinen Bereich hat die 
Landesanstalt für Umwelt, Messungen 
und Naturschutz Baden-Württemberg 
(LUBW) [1] für die Radioaerosolmessung 
angemietet. 

Die Radioaktivität wird überwacht
Die Radioaerosolmessstationen bilden 

mit den Strahlenpegelmessern ein Radio-
aktivitätsnetz, welches von Baden-Würt-
temberg in Folge des Unfalls in Tscher-
nobyl installiert wurde. „Im Auftrag der 
Atomaufsicht überwachen wir die kern-
technischen 
Anlagen“, be-
richtet Hubert 
Wenzel, der bei 
der LUBW für 
den Betrieb, die 
Konzeption und 
die Weiterent-
wicklung im 
Radioaktivi täts-
messnetz zu-
ständig ist 
(Bild 2). „Dabei 
erfassen und 
überwachen wir 
täglich über 
100 000 Mess-
werte innerhalb 
und außerhalb 
der Anlagen, 
vollautomatisch 
und rund um 

die Uhr.“ Mit dem Messystem ist die Auf-
sichtsbehörde in der Lage die gemessenen 
Werte auf die Einhaltung von Grenzwer-
ten und Schutzzielen zu überprüfen. Die 
Hauptaufgaben der Kernreaktorfernüber-
wachung (KFÜ) sind unter anderem die 
vollautomatische Alarmierung der Atom-
aufsichtsbehörde beim Überschreiten ra-
diologischer Grenzwerte, die Ausbrei-
tungsberechnung bei Stör- und Unfällen 
sowie die Überwachung des Betriebs der 
baden-württembergischen Kernkraftwer-
ke und der Strahlenpegel an den Stand-
orten der grenznahen Anlagen in der 
Schweiz und Frankreich.

Intelligentes Messsystem ersetzt 
SPS

Mit dem selbstentwickelten Messsys-
tem im Rackformat (Bild 3), wie es auch 
auf dem Stuttgarter Fernsehturm zum 
Einsatz kommt, hat die LUBW eine Vor-
reiterstelle, da kein anderes Bundesland 
die Nuklidkonzentration online so kom-
pakt überwacht. Die Messstation funkti-
oniert praktisch wie ein Staubsauger. 
„Wir saugen  stündlich 20 m³ Luft mit 
einer drehzahlgeregelten Pumpe an. Da-
mit wir auch bei einem vollen Filter und 
dessen Wechsel, weiterhin auf den Luft-
durchsatz kommen, wird der Durchsatz 
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Kommunikative Messtechnik  
in luftiger Höhe

Um kerntechnische Stör- und Unfälle frühzeitig zu erkennen, 
wird die Konzentration der nuklidspezifischen Radioaktivität 
kontinuierlich überwacht. In Baden-Württemberg erfolgen die 
Messungen bodennah in der Nähe der Kernkraftwerke und seit 
2008 auch auf dem Fernsehturm Stuttgart. Die dort eingesetzte 
Messtechnik muss dementsprechend leistungsfähig, 
kommunikativ und zuverlässig sein, schließlich bietet die 
Messstation zwar eine schöne Aussicht, ist aber nicht so einfach 
zu erreichen.

Frank Nolte

Bild 1. Er ist nicht nur ein Wahrzeichen Stuttgarts, 
sondern beherbergt auch eine Menge Technik, der 
Fernsehturm

Bild 2. H. Wenzel (rechts) ist von der Technik und der Unterstützung von 
Delphin, u.a. von Geschaftsführer Frank Ringsdorf (links) begeistert
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der Pumpe elektronisch geregelt“, erläu-
tert H. Wenzel. Diese Aufgabe übernimmt 
das Messsystem mit.

Bei den ersten Radioaerosolmesstatio-
nen waren Steuerungs- und Messtechnik 
noch getrennt. Eine SPS war für die Au-
tomatisierung und die Alarmierung zu-
ständig, während die Messtechnik die 
Nuklide erfasste. Dies kostete nicht nur 
Platz sondern auch Geld, da die Steue-
rung extern programmiert werden muss-
te. „Da wir dieses Know how nicht im 
Hause haben, uns auf unsere Kernge-
schäft konzentrieren und uns unabhän-
giger machen wollten, suchte ich nach 
einer Alternative“ weiß H. Wenzel zu 
berichten. „2001 wurde ich auf einer 
Messe in Wiesbaden fündig. Mit Topmes-
sage von Delphin [2] erledigen wir nicht 
nur unsere Messwerterfassungs- und Au-
tomatisierungsaufgaben, wir sind auch 
ohne Programmier-Know-how in der La-
ge es zu bedienen und zu parametrieren“ 
(Bild 4). 

Die Verantwortlichen bei dem für die 
Kommunikation zuständigen Unterneh-
men, T-Systems, wollten ursprünglich  
lieber einen programmierbaren Messwer-
terfassungsrechner einsetzen. Doch 
konnte H. Wenzel sie von dem günstigen 

Preis/Leistungsverhältnis und den Funk-
tionalitäten der Signalrechner überzeu-
gen. Inzwischen kommen bei der LUBW 
30 Delphin-Systeme in der KFÜ  sowie in 
den Warten der Kernkraftwerke Neckar-
westheim, Obrigheim und Phillipsburg 
zum Einsatz. Dort sind sie für die Um-
rechnung, die Verdichtung und die Sta-
tusaufnahme der Messwerte zuständig. 
Der Kommunikationsserver ruft diese 
dann im 10-Minuten- bzw. im 1-Minu-
ten-Takt über eine Standleitung ab. „Mit 
dem leistungsfähigen Messsystem und 
der Softwarelösung Profisignal sind wir 
sogar in der Lage zeitkritische Funktio-
nalitäten im Kraftwerk zu erkennen“, 
hebt H. Wenzel hervor. Die ebenfalls aus 
dem Hause Delphin stammende Software 
eignet sich zur Messwerterfassung, Ana-
lyse sowie Visualisierung und kombiniert 
eine professionelle Messwertanalyse mit 
modernen Bedien- und Beobachtungs-
funktionen. In der Zentrale in Karlsruhe 
steht der LUBW damit ein Online-Moni-
toring von 480 Messdaten der Kraftwerke 
in Baden-Württemberg zur Verfügung. 

Messung rund um die Uhr
Bei der Radioaerosolmessung erfolgen 

die Probeentnahme der Partikel und die 
Messung der Aktivität auf dem Filter 
parallel. Der Glasfaserfilter mit den Aero-
solpartikeln und die in der Aktivkohle 
festgehaltenen gasförmigen Nuklide wer-
den auf dem Stuttgarter Fernsehturm on-
line in Echtzeit mit einem 40 000 € teuren 
Halbleiterdetektor gammaspektromet-
risch gemessen und analysiert. Zusam-
men mit dem Luftdurchsatz ermittelt das 
Messystem den Strahlungswert von 2 000 
Nukliden in  Bequerel pro Kubikmeter. 
Die mit einer Alarmierungsfunktion aus-
gestatteten Stationsrechner, setzen beim 
Auftreten vorgegebener Radionuklide ei-
ne Meldung unter Angabe des Alarmzeit-
punkts, der betroffenen Messsystation 
und des alarmauslösenden 
Nuklids ab. Durch die Auto-
matisierungsfunktion des 
Topmessage-Geräts werden 
die Filter automatisch ge-
wechselt, wenn sie voll sind 
oder ein Grenzwert über-
schritten wurde. Früher war 
der Aufwand wesentlich grö-
ßer, erzählt H. Wenzel: „Bevor 
wir das System eingesetzt ha-
ben, musste ein Fahrer alle 
vier Wochen durch ganz Ba-
den-Württemberg fahren und 
die Filterpatronen manuell 
wechseln.“ Damit bei den 
Kontrollprüfung im Labor 

keine Verwechslungen entstehen und die 
Messwerte eindeutig zugeordnet werden 
können, haben alle Filterpatronen einen 
Barcode, der ebenfalls über das Messsys-
tem eingelesen wird.

Bei einer Luftverschmutzung oder ei-
ner erhöhten Nuklidaktivität und somit 
einer Alarmierung der Zentrale, ist  der 
Filter umgehend zu kontrollieren. Dass 
heißt, sobald die Aktivität bei einem 
künstlichen Nuklid, z. B Cäsium 137 oder 
Jod 131, einen bestimmten Grenzwert auf 
dem Filter überschritten hat, wird der 
Filter sofort gewechselt.  „Diese schnelle 
Reaktion ist nur durch unsere Online-
Messung möglich“, hebt H. Wenzel her-
vor. Der Filter wird dann im Labor noch-
mals genau nachgemessen. 

Seit Tschernobyl, als diese Frühüber-
wachung aufgebaut wurde, sind  jedoch 
keine künstlichen Nuklide mehr in der 
Luft gemessen worden. Um trotzdem zu 
kontrollieren, ob das Messsystem korrekt 
arbeitet, messen und kontrollieren die 
Experten die vorhandenen natürlichen 
Nuklide. „Dazu nimmt die Anlage alle 30 
Minuten ein Gammaspektrum auf und 
überträgt jedes zweite an die Zentrale. 
Bei einer Grenzwertüberschreitung wird 
das vorherige Spektrum ebenfalls über-
tragen, so dass wir quasi die Entwick-
lungsgeschichte erkennen können“, er-
läutert H. Wenzel. 

Alles im Blick
Die Systeme lassen sich auch aus der 

Ferne überwachen und bedienen, z.B. um 
einen Filterwechsel auszulösen. Die in 
Top-Visu erstellte Oberfläche liefert dafür 
alle benötigten Informationen in über-
sichtlicher Form und ermöglicht die 
Fernbedienung der Messstation von je-
dem PC aus (Bild 5). Auch ein Kamera-
bild ist integriert, damit man im Stö-
rungsfall schnell nachschauen kann, wo 
das Problem liegt. Durch die mobile Ka-
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Bild 4. Das Topmessage-Gerät (links) übernimmt die 
Messwerterfassung, die Speicherung und die Steuerung 
des Prozessablaufs. Die Einschubkarten (rechts) sind für 
die Gammaspektrometrie zuständig.

Bild 3. In diesem kompakten Rack ist das 
komplette Radioaerosolmesssystem 
enthalten, inklusive Filterwechsel, Ansaug-
leitung, elektrisch gekühltem Halbleiter-
detektor, Gammaspektrometer und die 
Messwerterfassung (von oben nach unten)
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mera ist es sogar möglich aus der Ferne 
Hilfskräften Anweisungen zu geben, so 
dass der Fehler schneller behoben werden 
kann. Somit müssen qualifizierte Mitar-
beiter nicht unbedingt vor Ort fahren.

Wie etabliert und erfolgreich die Top-
message-Geräte mittlerweile bei der 
LUBW sind, zeigt sich daran, dass kürz-
lich acht dezentrale Meteorologie-Statio-
nen fertig gestellt wurden. Diese erfassen 
ebenfalls mithilfe der Delphin-Geräte die 
Windrichtung, die Windgeschwindigkeit, 
die Regenmenge, die Luftfeuchtigkeit 

und den Luftdruck. Alle 10 Minuten sen-
den diese Stationen den Mittelwert der 
Messwerte an die Zentrale in Karlsruhe. 
„Für die Geräte ist das ein Klacks, aber 
wir haben uns dazu entschlossen alle 
autarken Messaufgaben mit einem Sys-
tem abzudecken“, unterstreicht H. Wen-
zel. „Zwar gibt es Messsysteme fast wie 
Sand am Meer, doch solch ein kompaktes 
und leistungsfähiges System, welches da-
zu noch ausfallsicher ist und uns vielfäl-
tige Kommunikationsmöglichkeiten bie-
tet, fanden wir nur bei Delphin. Dass es 

sich auch noch ohne Program-
mierkenntnisse bedienen und 
parametrieren lässt kam uns da 
gerade recht.“
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Die auf eine Hutschiene montierbaren 
TopMessage-Geräte lassen sich über ihre 
Ethernet-Schnittstelle einfach in das exis-
tierende Firmennetzwerk integrieren. So 
können alle Unternehmensbereiche - je 
nach Berechtigung - auf die Messdaten zu-
greifen. Mit dem modularen Gerät von Del-
phin kann man beliebige physikalische Grö-
ßen (z.B. Temperatur-, Druck, Durchfluss, 
Schwingungsdaten) erfassen. Der An-
schluss der Signale erfolgt über Schraub-
klemmen. Die Messwerte werden schon 
im Gerät skaliert und linearisiert gespei-
chert (z.B. bar, Liter/sec, m/min, °C......). 

Die als Differenzeingänge ausgeführten 
Analog-Eingänge sind individuell mit einem 
PT100, Thermoelement, Volt- oder mA-Sig-
nal belegbar. Der Anwender benötigt keine 

teuren Messumformer mehr. Außerdem 
spart er durch die Potentialtrennung Trenn-
verstärker. 

Die hohe Messgenauigkeit mit einer Auf-
lösung von bis zu 24 Bit sorgt für eine prä-
zise Datenerfassung. Auf Grund des bis zu 
1GB großen internen Datenspeichers sind 
die Geräte in der Lage autark zu arbeiten. 
Mit den erweiterten Funktionen von Top-
Message lassen sich vielseitige Anwendun-
gen realisieren, wie das Versenden von 
Alarmen bei der Überschreitung von Grenz-
werten, das Schalten von Digitalausgänge, 
das Zählen von Impulsen oder das Ausga-
ben von Sollwerten. Die Geräte können au-
tark Mittelwerte oder Temperatur-Differen-
zen berechnen. Über mehrere serielle 
Schnittstellen besteht die Möglichkeit 
Fremdgeräte, zum Beispiel eine Waage, 
ein Modem oder eine Großanzeigen, anzu-
schließen. Die Kommunikation kann über 
Modbus (LAN) oder über  Profibus DP er-
folgen. Die Konfiguration wird benutzer-
freundlich mit der PC-Software „Busmana-
ger“ durchgeführt und lässt sich im laufen-
den Betrieb ändern und anpassen.

Technik im Detail

Bild 5. Durch die vielfältigen Überwachungsmöglich-
keiten, wie Schalterstellung, Übertemperatur, 
Filterwechsel, Kalibrierung, Nullmessung, Stromausfall, 
bekommen wir jede Tätigkeit auf der Station mit 


