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Status auf der Anlage Fukushima-Dai-ichi: S
Strahlungswerte: 321
1 µSv/h an der Südse
eite des Verwaltungs
sgebäudes, 31 µSv/h am Haupttor und 13
3 µSv/h am Westtor am
a
0
01.08.2011 um 09:00 Uhr (Ortszeit)
D
Detaillierte Auswirkung
gen der Ereignisse am
m Standort Fukushima
a Daiichi auf die Umwe
elt (Stand: 28.07.2011
1) finden Sie unter
h
http://fukushima.grs.de
e/content/auswirkunge
en-der-ereignisse-am--standort-fukushima-daiichi-auf-die-umwelt
T
TEPCO untersucht die
e ca.7500 Arbeiter, die
e seit dem 11. März 20
011 in der Anlage tätig
g gewesen sind, auf de
eren Strahlenexpositio
on.
S
Stand der Untersuchu
ungsergebnisse (29.07.2011): 108 Arbeite
er erhielten Strahlen
ndosen von mehr als 100 mSv (100-150 mSv:
m
86 Arbeiter; 150-200 mSv: 14 Arbeite
er; 200-250
m
mSv: 2 Arbeiter; >25
50 mSv : 6 Arbeiter). Die sechs Arbeiter m
mit der höchsten Strahlenexposition erhiielten Strahlendosen
n von 309 mSv bis 67
78 mSv.
*Der Dosisgrenzwert fü
ür notfallbedingte Stra
ahlenexposition ist mit 250mSv festgelegt wo
orden.

Quelle: Goverrnmental Nuclear Eme
ergency Response He
eadquarters: News rele
ease, Pressekonferenz; Nuclear and Industrial Safety Agency (NIISA):
News Release
e, Pressekonferenz; T
TEPCO: Pressemitteilu
ung, Pressekonferenz.

Sicherheitste
echnische Bewertung durch JAIF:
hoch
mittel
niedrig

sen zum Zustand der R
Reaktorkerne in den Blöccken 1 - 3 durch TEPCO
O vom 15. und 23. Mai))
*1 Bekanntmachung derr Ergebnisse der Analys
*2
2 Aufgrund von Bildern
n und Proben aus dem Abklingbecken
A
sind nacch Einschätzung von TE
EPCO schwere Schäde
en an den Brennelemen
nten im Abklingbecken von
v Block 4 unwahrsche
einlich. (23., 28. und 29
9. April)

