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Tab. 1:  Technische Gewässeraufsicht GRB Mitterteich (alle Angaben in Bq/l)  

Probenahme-

datum 

Probenahme-

ort 
Medium K 40 Co 60 Cs 134 Cs 137 H 3 Ges α Ges ß 

07.08.2019 Brunnen 1 Wasser <0,047 <0,0036 <0,0033 <0,0039 <4,6 0,19 0,16 

07.08.2019 Brunnen 2 Wasser <0,048 <0,0031 <0,0031 <0,0037 <4,6 0,73 1,3 

07.08.2019 Brunnen 3 Wasser <0,056 <0,0032 <0,0038 <0,0046 <4,6 0,34 0,70 

07.08.2019 Brunnen 4 Wasser 0,11 <0,0035 <0,0034 <0,0039 <4,6 0,10 0,099 

07.08.2019 Regen-RHB 1 Wasser <0,066 <0,0059 <0,0053 <0,0059 <4,6 0,012 0,058 

07.08.2019 Seibertsbach 

vor Einleitung 
Wasser 0,21 <0,0039 <0,0036 <0,0039 <4,6 0,023 0,13 

07.08.2019 Seibertsbach 

nach 

Einleitung 

Wasser 0,11 <0,0028 <0,0027 <0,0028 <4,6 0,028 0,16 
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Zusammenfassung


Beim Prüfen sind Probleme gefunden worden, die eventuell den Vollzugriff auf das Dokument verhindern.
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