


über den gesamten 
Globus verteilt, tragen 
Atomkraftwerke zur 
Sicherung unserer 
Energieversorgung bei.

Atomkraft...

Im Inneren von 
Kernreaktoren werden 
riesige Mengen an Energie 
durch die Spaltung von 
Atomkernen erzeugt. 

Jedoch besteht ein entscheidender 
Nachteil dieser  
Energieerzeugung…

Jedes Jahr fallen etwa 12.000 Tonnen 
radioaktives Material an Müll an. 
Das große Problem an diesem Müll ist die 
hohe Strahlung, die von ihm ausgeht - Und 
das über Millionen von Jahren hinweg.

Doch wo könnte dieses 
Material für so lange Zeit 
Sicher gelagert werden?



Heute ist Leylas erster Praktikumstag bei Disensutec.
Es ist kurz vor Arbeitsbeginn und sie ist spät dran.

gerade noch 
Rechtzeitig. 

klar 
gerne!

Forschungseinrichtungen wie Disensutec 
sind Weltweit auf der Suche nach 
geeigneten Orten für die Lagerung.

Ah Leyla, Gut, dass du da 
bist. Ich wollte gerade die 
Proben für die Messungen 
vorbereiten.

Schau mir doch über die 
Schulter, dann kannst du 
den job das nächste Mal 

direkt übernehmen.
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DU weißt ja, ich bin Teil einer Forschungsgruppe, 
die sich mit der Lagerung von radioaktivem Abfall 
beschäftigt. 

Um ein Endlager für 
Atommüll zu finden, ist es 
natürlich wichtig zu 
wissen, wie die Lagerstätte 
damit umgeht,...

... falls die Fässer 
nach vielen Jahren 
durchrosten.

Wir untersuchen wie Gesteine 
Radioaktives Material aufnehmen, 
sodass es nicht in die Umwelt 
gelangt.

nein, davor 
musst du 
keine Angst 
haben.
Wenn man ein 
paar 
Kleinigkeiten 
beachtet, 
bekommt man 
kaum mehr 
Strahlung ab 
als in einem 
anderen 
Beruf.

Ist das nicht total 
gefährlich wegen der 
Strahlung und so?

das klingt 
aber nicht 

gut.
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weshalb arbeitest du dann in so 
einer Handschuhbox? 
Ist die denn nicht für deine 
Sicherheit?

Ja, das könnte 
man Denken. 

Was für 
Proben 

untersuchst 
du denn?

Aber In meinem 
Fall ist die 
„Glovebox“ nicht 
da um mich,  
sondern um 
meine Proben zu 
schützen. Der 
Sauerstoff in 
der Luft würde 
unser Ergebnis 
verfälschen.
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Bei dieser Versuchsreihe versetzen wir ein bestimmtes 
Gestein mit einer  radioaktiven Substanz, die bei der Nutzung 
der Kernenergie anfällt. Wir wollen herausfinden, wie gut 
das Gestein den Atommüll „festhalten“ kann.

Diese Proben habe ich letzte 
Woche angefertigt, damit die 
Substanz einwirken kann.

Gute Frage: Wir messen 
wie viel Strahlung in 
der Flüssigkeit 
verblieben ist.

dafür braucht man so viele 
verschiedene Proben?

Die Fähigkeit des Gesteins die radioaktiven 
Verbindungen aufzunehmen, hängt vom 
pH-Wert ab.
Deshalb habe ich identische Proben mit 
unterschiedlichen pH-Werten angefertigt. 

Und wie können wir jetzt feststellen, 
wie gut die radioaktive Verbindung 
aufgenommen wurde?
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Your words here...

 Um das jedoch zu 
bestimmen, 
müssen wir erst 
das Gestein 
abtrennen.

Dafür nutzen wir 
eine Zentrifuge.

Durch eine Drehbewegung 
setzen sich die 

Gesteinspartikel am Boden 
der Zentrifugenröhrchen ab.

Jetzt können wir  
die Flüssigkeit 

leicht vom 
Feststoff trennen.

Wenige 
Augenblicke 
Später...
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Mit einer 
Pipette 

entnehmen wir 
einen 

Milliliter 
unserer 
Probe...

Und wie messen wir 
davon die Strahlung?

Das machen wir mit einer 
Flüssigszintillationzählung. Aber 
Da das Wort so lang und schwierig 
ist, sagen wir einfach LSC.

Bei der LSC werden 
kleinste Lichtblitze 
gezählt, die durch 
radioaktive Strahlung 
ausgelöst werden.

Wir Laborleute sind 
Manchmal auch Faul.
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Und Geben ihn in ein spezielles 
Probengefäß für unser LSC-gerät.

Im nächsten 
Schritt muss nur 

noch der LSC-
COCKTAIL dazu.

In Welcher 
Bar Findet man 

den denn?

HAHA!

Nein, Beim LSC-Cocktail 
handelt es sich um eine 
Mischung verschiedener 

organischer Verbindungen.

Dieser Cocktail sendet durch die 
aufnahme von radioaktiver 
Strahlung Licht aus. 

Wir nehmen für unsere Messung zehn 
Milliliter Cocktail pro probe.
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Das klingt alles total 
spannend, aber auch 
wahnsinnig kompliziert.

Ich bin mir da ehrlich 
gesagt nicht sicher, 
ob ich das jemals 
alles komplett 
verstehen werde.  

Dieses Licht können wir mit einem 
Szintillationszähler messen und 
dadurch auf die Konzentration 
schließen.

Dann lass uns 
die Proben 
Einsetzen!

Bis die Proben Fertig sind, dauert es 
eine Weile. Das Ergebnis schauen wir 

uns dann morgen an.
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Ach Leyla, da 
brauchst du dir 
keine Sorgen zu 
machen.

AM ANFANG WAR DAS FÜR MICH 
AUCH SEHR VIEL. Aber es dauert 
gar nicht lange und man merkt 
schnell, dass man große 
Fortschritte gemacht hat.

Und du wirst schon sehen, 
wenn du dich nur richtig 
anstrengst, kannst du 
nächste Woche diese Proben 
mit Sicherheit schon 
eigenständig vorbereiten. Wirklich?

Oh nein! Was 
ist, wenn ich etwas 

vergesse???

Du brauchst keine Angst zu haben. Du bist hier 
nicht alleine und kannst mich jederzeit um Rat 
fragen. Forschung ist immer Teamwork.

The End
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