
Das	IOD	129	–	ein	gefährlich	flüchtiges	instabiles	Isotop	–	eine	Hauptaufgabe	

	

Allein	Deutschen	Atommüll	sind	ca.	1.900	kg	vom	IOD	129	enthalten	!	

Das	IOD	129	ist	ein	neu	entstandenes	Spalt-Produkt	aus	dem	Reaktor	

mit	einer	Halbwertszeit	von	12	bis	15,7	Mio.	Jahren	...	

	

Als	instabiles	Isotop	mit	schwacher	Beta	und	schwacher	Gamma	Strahlung	

neigt	es	dazu	sich	über	die	Atmung	in	der	menschlichen	Schilddrüse	einzu-	

lagern	und	dort	Krebs	zu	erzeugen.	Deshalb	werden	auch	IOD	Tabletten	an	

den	Standorten	bevorratet.	Die	Idee	ist	die	Schilddrüse	so	stark	mit	IOD	zu	

sättigen,	dass	das	strahlende	IOD	129	sich	nicht	mehr	anlagern	kann.	Man	

muss	30	Milligramm	im	Körper	haben	damit	diese	Prävention	funktioniert	!	

	

Wenn	ein	extrem	flüchtiger	Stoff	wie	IOD	129	das	faktisch	ewig	braucht	um	

zum	stabilen	Xenon	129	zu	werden	im	Atommüll	enthalten	ist	–	dann	ist	das	

ein	Problem	das	man	als	Endlager-Fachplaner	sehr	sehr	ernst	nehmen	muss.	

	

Jeder	Atomtest	der	jemals	stattgefunden	hat	war	rund	um	die	Welt	sofort	

über	das	IOD	129	in	der	Luft	messbar.	Das	IOD	129	ist	extrem	„flüchtig“	!!!	

	

Die	Sandia	Forscher	haben	herausgefunden	das	IOD	129	im	klüftigen	Gestein	

über	200	Jahre	eine	Distanz	von	über	100,4	Metern	zurücklegt.	Das	bedeutet	

bei	einer	Halbwertszeit	von	12	bis	15,7	Mio.	Jahren	praktisch	die	komplette	

Freisetzung	wenn	man	in	klüftigem	Gestein	lagern	würde.	(siehe	Chart	zur	

Yucca	Mountain	Studie	weiter	unten	im	Kurzbericht)	

	

Das	Steinsalz	hält	das	IOD	129	zurück,	und	trotzdem	tut	man	gut	daran	die	

Distanz	zwischen	korrodierenden	Behältern	und	Biosphäre	maximal	auszu-	

legen.	–	Wer	das	nicht	tut	setzt	über	die	Zeiten	das	gesamte	IOD	129	frei	!	

Das	Sorptionsverhalten	von	Steinsalz	ist	gut,	aber	es	nicht	unendlich	gut.	

Wir	erwarten	Auskünfte	zu	diesem	Themenfeld	von	den	Wissenschaftlern.	

	

Es	genügen	einige	Milligramm	vom	IOD	129	um	Symptome	hervorzurufen.	

Die	Kernenergie	ist	auf	dem	Weg	die	ganze	Welt	mit	IOD	zu	kontaminieren	...	



	
	

Kein	Spaltprodukt	aus	Reaktoren	wandert	im	Wärmestrom	–	nur	das	IOD	129	tut	das	...	

	

Die	Yucca	Mountain	Studie	der	Sandia	bezieht	sich	allerdings	auf	ein	klüftiges	Wirtsgestein	

und	nicht	auf	ein	weitgehend	homogenes	Steinsalz	das	durch	sein	viskoses	kriechen	jede	

Wegsamkeit	umgehend	von	selbst	wieder	verschliesst.	(Lesen	Dr.	Götz	weiter	unten	...)	

	

Denjenigen	die	klüftige	Festgesteine	immer	noch	als	Wirtsgestein	ansehen	zur	Warnung	!	

Die	Finnen	z.	B.	werden	wahrscheinlich	mit	Onkalo	den	gesamten	Bestand	an	IOD	129	im	

Finnischen	Atommüll	freisetzen	und	die	Menschen	auf	der	ganzen	Welt	atmen	das	dann.	



	
Herr	Dr.	Götz.	Ist	es	möglich	das	IOD	129	durch	hohe	Temperaturen	unschädlich	zu	machen	?	

Schmelzpunkt	+113,7	°C	/	Siedepunkt	+184	°C	-	z.	B.	durch	die	„Magnetit-Verguss	Situation“	?		

	

	



	

	
	

	
	

Wenn	man	die	Castoren	für	den	Magnetit-Verguss	noch	einmal	öffnen	muss	wird	man	

auf	den	einen	oder	anderen	undichten	Brennstab	treffen	weil	die	Zirkaloy	Hülle	mit	nur	

0,5	mm	Wandstärke	knapp	bemessen	ist.		

	

Dann	wird	innerhalb	der	Magnetit-Lüftungsanlage	ein	sehr	flüchtiges	Isotop	heraus-	

gefiltert	werden	müssen.	Es	ist	notwendig	herauszufinden	ob	das	überhaupt	möglich	

ist	–	und	dafür	muss	man	Versuche	machen,	das	kann	man	nicht	am	Schreibtisch	her-	

ausfinden.	–	Auch	so	eine	offene	Flanke	an	der	geforscht	werden	muss	...	



	
	

	



https://de.wikipedia.org/wiki/Iod	

	

https://en.wikipedia.org/wiki/Iodine-129	

	

https://de.wikipedia.org/wiki/Spaltprodukt	

	

Eine	andere	Quelle	stellt	das	Thema	widerum	ganz	anders	dar.	Der	Autor	bei	Wikipedia	

Sieht	vor	allem	das	kurzlebige	IOD	131	als	besonders	mobil	an.	–	Bitte	lesen	Sie	selbst	:	

	

Iod[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten] 
Bei der Kernspaltung entstehen in unterschiedlichen Mengen die Iod-Isotope 127I (0,12 % aller 
Spaltungen bei der Spaltung von 235U in einem thermischen Reaktor[2]), 129I (0,7 %) und 131I 
(2,9 %). 127Iod ist nicht radioaktiv (natürliches Iod besteht ausschließlich aus127I); 129Iod ist wegen 
seiner langen Halbwertszeit (15,7 Mio. Jahre) nur schwach radioaktiv. Eine besondere Gefahr 
geht hingegen von 131I aus, da Iod aufgrund seiner physikalisch-chemischen Eigenschaften in der 
Umwelt sehr mobil ist – es wird auch bei einem Unfall besonders leicht freigesetzt – und zudem 
als essentielles Spurenelement vom menschlichen Organismus aktiv aufgenommen wird. Vor 
allem die Schilddrüse enthält hohe Konzentrationen an Iod. 
131I hat eine Halbwertszeit von 8 Tagen. Nach 8 Tagen ist die Strahlung also auf die Hälfte 
abgeklungen, nach 27 Tagen auf ein Zehntel und nach 80 Tagen auf ein Tausendstel. Nach 
der Katastrophe von Tschernobyl stellte 131I in den ersten Tagen das dominierende Radioisotop 
dar. Bei rechtzeitiger Vorwarnung kann vor einer befürchteten Exposition ein gewisser Schutz 
durch die Einnahme von stabilem Iod in der Form von Kaliumiodid-Tabletten aufgebaut werden. 
Der Organismus wird dadurch mit Iod gesättigt und nimmt das radioaktive Iod danach in deutlich 
geringeren Mengen auf (Iodblockade). 

	

Der	Geschäftsführer	der	nagra	(Nationale	Genossenschaft	für	die	Lagerung	radioaktiver	
Abfälle)	Schweiz	–	Dipl.	Chemiker	Herr	Dr.	Thomas	Ernst	schrieb	zum	IOD	129	folgendes	
an	Ing	Goebel	:	
	

	
	

Skandal	:	Man	geht	bei	der	nagra	schon	von	Anfang	an	von	einer	Dosis	aus,	die	der	Mensch	
aus	dem	Tiefenlager	heraus	zu	konsumieren	bekommt.	–	Aber	die	Grenzwerte	eingehalten.	
Also	in	Deutschland	wollen	wir	ein	Endlager	das	einfach	so	gar	kein	IOD	rauslässt	...	!	



	

Fragen	für	den	Unterricht	:	

	

- Mit	welchen	Tabletten	kann	man	sich	vor	dem	IOD	129	/	131	schützen	?	

	

	

- Gibt	es	einen	Diffusionskoeffizienten	für	IOD	129	im	Steinsalz	?	

	

	

- Halten	Sie	es	für	verantwortbar	weiterhin	künstliche	Spaltstoffe	zu	produzieren	

die	über	sehr	lange	Zeiträume	instabil	sind	und	radioaktive	Strahlung	abgeben	?	

	

	

- Kann	man	den	Finnen	und	den	Schweizern	erlauben	das	IOD	129	langfristig		

Freizusetzen	???	–	Bitte	bedenken	Sie	das	jeder	Behälter	über	die	Zeitachse	

verrostet	und	verrottet.	Bei	einer	Halbwertszeit	von	15,7	Mio.	Jahren	beim	

IOD	129	würde	ein	solches	Verhalten	zu	völligen	Freisetzung	des	gesamten	

IOD	129	Inventars	führen.	Allein	im	Deutschen	Atommüll	sind	1.900	Kg	und	

es	gibt	mittlerweile	Atommüll	aus	430	Reaktoren	weltweit	?		

	

	

- Muss	die	Endlagerung	sicherstellen	das	das	IOD	129	niemals	freigesetzt	wird	?	

	

	

- Sind	klüftige	Felsgesteine	wie	in	Finnland	und	Opalinuston-Linsen	wie	in	der	

Schweiz	vor	diesem	Hintergrund	überhaupt	als	Wirtsgesteine	für	Endlager	

geeignet	?	

	

	

- Sind	sie	schon	zufrieden	mit	der	Aussage	des	BMUB	Mitarbeiters	Herr	Dr.	Götz	

das	Ihm	kein	Diffusionsfaktor	für	IOD	129	im	Steinsalz	bekannt	ist,	oder	braucht	

es	einen	wissenschaftlichen	Nachweis	auf	Basis	von	Versuchen	?	


