
AA:t~~r 
STRAHLENSCHUTZ: 
PHYSIK 
UND 
MESSTECHNIK 
26. Jahrestagung 
Fachverband für Strahlenschutz 

Band I 





ISSN 1013-4506 FS-94-71-T 

Fachverband für Strahlenschutz e. V. 
Mitgliedsgesellschaft der 

International Radiation 
Protection Association 

(IR PA) 
für die Bundesrepublik 

Deutschland 
und die Schweiz 

Publikationsreihe 
FORTSCHRITIE 

IM STRAHLENSCHUTZ 

Publication Series 
PROGRESS IN RADIATION 

PROTECTION 

STRAHLENSCHUTZ: 
PHYSIK 
UND 
MESSTECHNIK 

Band I 

26. Jahrestagung 
Karlsruhe, 24.-26. Mai 1994 

Bandherausgeber: 
W. Koelzer, R. Maushart 



Die Deutsche Bibliothek- CIP-Einheitsaufnahme 

Fachverband für Strahlenschutz: 
26. Jahrestagung/Fachverband für Strahlenschutz e.V. -
Köln : Verl. TÜV Rheinland. 

(Publikationsreihe Fortschritte im Strahlenschutz) 
Früher Schriftenreihe. - Früher angezeigt u.d.T. : Fachver
band für Strahlenschutz: Bericht der 26. Jahrestagung des 
Fachverbandes für Strahlenschutz e.V. 

26. Strahlenschutz. 
Bd. 1 (1994) 

Strahlenschutz: Physik und Messtechnik; Karlsruhe, 
24.-26. Mai 1994/ Bd.-Hrsg. : W. Koelzer; R. Maushart.
Köln: Verl. TÜV Rheinland. 

(26. Jahrestagung I Fachverband für Strahlenschutz e.V.; 26) 
(Publikationsreihe Fortschritte im Strahlenschutz) 
ISBN 3-8249-0212-5 

NE: Koelzer, Winfried [Hrsg.] 
Bd. 1 (1994) 

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier. 

ISSN 1013-4506 
ISBN 3-8249-0212-5 
© by Verlag TÜV Rheinland GmbH, Köln 1994 
Gesamtherstellung: Verlag TÜV Rheinland GmbH, Köln 
Printed in Germany 1994 



Fachverband für Strahlenschutz e. V. 
26. Jahrestagung, Karlsruhe, 24. - 26. Mai 1994 

Schirmherr 
Prof. Dr. Klaus Töpfer 
Bundesminister für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit 

Tagungspräsident 
Dr. Rupprecht Maushart, Bad Wildbad 

Programmkomitee 
Rupprecht Maushart, Bad Wildbad 
Dietrich Becker, Salzgitter 
Günther Dietze, Braunschweig 
Birgit Dörschel, Dresden 
Max Heinzelmann, Jülich 
Manfred Höfert, Genf 
Ernst Piesch, Karlsruhe 
Justin Porstendörfer, Göttingen 
Wolfgang Weiss, Freiburg 
Christian Wernli, Viiligen 

Organisationskomitee 
Winfried Koelzer, Karlsruhe 
Rainer Bartels, Pforzheim 
Eberhard Frenzel, Bad Wildbad 
Bärbl Maushart, Bad Wildbad 
Rupprecht Maushart, Bad Wildbad 
Manfred Urban, Karlsruhe 

I 



Ausstellende Firmen 

AL TRAC-Radonmeßtechnik, Berlin 
Amersham Buchler, Braunschweig 
Automess, Ladenburg 
Brenk Systemplanung, Aachen 
Canberra-Packard, Frankfurt a. M. 
EG&G Berthold, Bad Wildbad 
EG&G ORTEC, München 
Eurisys Meßtechnik GmbH, Mainz 
Euro Nuclear Services, Coevorden 
Von Gahlen, Meppen/Ems 
Genitron Instruments, Frankfurt a. M. 

Hörmann Systemtechnik, Kirchseeon 
Münchener Apparatebau, Taufkirchen 
NukMed, Solingen 
RADOS Technology, Harnburg 
SARAD-GmbH, Freital 
SEAG, Dülmen 
Silena, Hasselroth 

Sina lndustrieservice, Pforzheim 
Strahlungsmeßtechnik Altena, Altena 
target systemelektronie gmbh, Solingen 
Thermo Instrument Systems, Erlangen 
VacuTec Meßtechnik, Dresden 
Verkehrsverein Wolfenbüttel, Waltenbüttel 

Verlag TÜV Rheinland, Köln 

Victoreen, Ottobrunn 

Dr. Westmeier GmbH, Ebsdorfergrund 

li 



Grußwort 

Ihre Entscheidung, die Meßtechnik in den Mittelpunkt der 26. Jahrestagung des 
Fachverbandes zu stellen, begrüße ich. Die Meßtechnik schafft die Vorausset
zung für die Beurteilung der Kontamination der Umwelt und der Strahlenbelastung 
des Menshen sowie der Einhaltung nationaler und internationaler Strahlenschutz
normen. Ihr kommt somit ein zentraler Stellenwert für den Schutz der Beschäftig
ten, der Bevölkerung und der Umwelt zu. 

Im Vordergrund Ihrer Tagung stehen diesmal Tendenzen und Fortschritte in allen 
wichtigen Bereichen der Strahlenschutzmeßtechnik. Dabei gilt es u. a. , das auf in
ternationaler Ebene konzeptionell Erarbeitete und andere Neuerungen z. B. bei 
den Dosismeßgrößen mit Hilfe der Meßtechnik in die alltägliche Strahlenschutz
praxis zu überführen, ohne den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit aus dem Auge 
zu verlieren. Der praktische Strahlenschutz braucht - wie andere Sicherheitsge
biete - überschaubare, behutsam fortentwickelte Strukturen. Ich bin sicher, der im 
Fachverband versammelte breite Sachverstand wird dazu wesentlich beitragen. 

Neben der "klassischen" Strahlenmeßtechnik kommen auf der Tagung auch be
nachbarte Arbeitsgebiete wie die Meßtechnik nichtionisierender Strahlen, die bio
logische Dosimetrie oder die rechnerische Ermittlung der Strahlenexposition zu 
Wort. Ich begrüße diese Themenbreite. 

Der Fachverband unterstreicht auf diese Weise seine Kompetenz in Fragen des 
Strahlenschutzes und bietet eine ausgezeichnete Möglichkeit des kritischen und 
fruchtbaren Dialogs. Die große Zahl der engagierten Teilnehmer aus Forschung, 
Industrie, Medizin, Behördenkreisen und der interessierten Öffentlichkeit zeigt, 
welche Bedeutung diesem Dialog beigemessen wird. Diese Form der offenen 
sachlichen Arbeit halte ich für beispielhaft. 

Einen großen Teil der anerkennenswerten Arbeit leisten die Arbeitskreise des 
Fachverbandes. So kamen wesentliche Vorarbeiten für die vor wenigen Monaten 
erschienene Neufassung der Richtlinie "Physikalische Strahlenschutzkontrolle zur 
Ermittlung der Körperdosen" von den Arbeitskreisen "Externe Dosimetrie" und 
"lnkorporationsüberwachung". Ergänzende Regelungen für die Berechnung (lcr 
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Körperdosen sowie für Anforderungen an lnkorporationsmeßstellen werden er
stellt. Dieses thematisch mit Ihre Tagung verbundene Beispiel zeigt die Wert
schätzung Ihrer ausgewogenen Arbeit durch die am Vollzug der Strahlenschutz
verordnung beteiligten Behörden von Bund und Ländern. 

Ich bin überzeugt, daß der Fachverband für Strahlenschutz weiterhin ein aufge
schlossener, kritischer und konstruktiver Partner im Strahlenschutz sein wird und 
wünsche Ihrer Tagung in diesem Sinne guten Erfolg. 

----~ . WO--tM '~ 
Prof. Dr. Klaus Töpfer 
Bundesminister für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit 
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Vorwort 

Die 26. Jahrestagung des Fachverbandes für Strahlenschutz behandelt das The
ma "Strahlenschutz: Physik und Meßtechnik" . Und es ist, da bin ich sicher, das 
richtige Thema zur richtigen Zeit am richtigen Ort. 

Gewiß werden Sie von mir keine andere Meinung erwarten - habe ich mich doch 
Zeit meines Berufslebens mit Physik und Meßtechnik im Strahlenschutz beschäf
tigt. Aber ich kann meine Behauptung auch mit weniger persönlich gefärbten Ar
gumenten belegen. 

Rein äußerlich gesehen, sprechen schon allein statistische Gründe für die Wahl 
von Thema und Ort für unsere diesjährige Tagung. Erst zweimal bisher hat der 
Fachverband eine seiner Jahrestagungen der Meßtechnik gewidmet: 1967 in 
Neuherberg "Halbleiterdetektoren in Strahlenschutz und Strahlenschutz-Meß
technik" mit Hans Kiefer und 1982 in München "Strahlenschutz-Meßtechnik" mit 
Wolfgang Jacobi als Tagungspräsident Und da ebenfalls nur zwei Jahrestagun
gen bisher in Karlsruhe stattfanden - 1972 und 1977 -, so scheint es durchaus 
gerechtfertigt, daß die 26. Jahrestagung 1994 zum Thema Meßtechnik und in 
Karlsruhe abgehalten wird. 

Selbstredend steckt weit mehr hinter der Entscheidung für Karlsruhe als nur das 
Gefühl, Ort und Thema wären einfach "mal wieder dran" . Warum die Wahl auf 
Karlsruhe als Tagungsort fiel, habe ich schon in der ersten Einladung gesagt. Im 
eng benachbarten Kernforschungszentrum werden seit über 35 Jahren Methoden 
und Geräte zur Strahlenschutz-Meßtechnik entwickelt. Hier habe ich das erste 
und prägende Jahrzehnt meines beruflichen Werdegangs verbracht. Und nicht 
zuletzt ließ sich die dort verfügbare Infrastruktur bestens für die Kongreßorganisa
tion nutzen. 

Aber das alles ist letztlich nicht entscheidend. Worauf es mir wirklich ankommt, 
ist die Wahl des Zeitpunkts für unser Thema. Denn die Zeit war einfach mehr als 
reif, sich wieder mit der Meßtechnik im Strahlenschutz zu beschäftigen und, wie 
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man das in solchen Fällen gerne nennt, Bilanz zu ziehen. ln den Dutzend Jahren 
seit München hat sich die Technologie der Strahlenschutz-Meßgeräte- und ich 
zögere nicht, dieses Wort zu verwenden - dramatisch verändert. 

Wir haben heute, um nur zwei Beispiele zu nennen, elektronische Personendosi
meter in Scheckkartengröße oder als Armbanduhr, und wir könnten damit, so wir 
dies denn wollten, jeden einzelnen Bürger ausstatten und so seine lückenlose 
Lebensdosis ermitteln; und wir setzen PC's für Datenspeicherung, -transfer und 
-verarbeitung ein, deren Leistungsfähigkeit, so wir dies denn wollten, nahezu je
den beliebigen Meßwert aus Vergangenheit und Gegenwart an nahezu jedem be
liebigen Ort jederzeit verfügbar macht. Die Beiträge dieser Tagung werden eine 
Bestandsaufnahme geben und die Möglichkeiten zeigen, die uns heute die Meß
technik bietet, bis hin zu Ausblicken auf die wahrscheinlichen Weiterentwicklun
gen der kommenden Jahre. 

Aber schon die wenigen Beispiele machen auch überaus deutlich, daß wir die 
Meßtechnik nicht isoliert betrachten können, nicht losgelöst von den Meßzielen, 
von der, wenn Sie so wollen, Strahlenschutz-Philosophie. Das ist zwar keine be
sonders neue Erkenntnis. Ich zitiere Wolfgang Jacobi aus seinem Vorwort zur 
Münchner Meßtechnik-Tagung 1982: "Die Strahlenschutz--Meßtechnik muß sich 
(daher) an den grundlegenden Konzepten und Prinzipien des Strahlenschutzes 
orientieren ud der Entwicklung anpassen" . Und ich zitiere mich selbst aus einer 
frühen Veröffentlichung im Heft 8/1970 der Atomwirtschaft: " ... (daß) es an der 
Zeit scheint, sich mehr Gedanken über die grundlegende Philosophie des ange
wandten Strahlenschutzes zu machen und die Instrumentierung dabei als das zu 
sehen, was sie ist: notwendig, nützlich, unentbehrlich, aber nicht Selbstzweck und 
nicht Ziel des Strahlenschutzes". Ich würde diesen Kongreß nicht als erfolgreich 
ansehen, wenn dieser Aspekt bei den Beiträgen und bei unseren Diskussionen 
nicht die gebührende Aufmerksamkeit fände. 

Ich habe vom Wandel in der Geräte-Technologie gesprochen, den es aufzuarbei
ten gilt. Doch in den letzten Jahren hat sich in der Strahlenschutz-Szene, wie wir 
alle wissen, noch mehr gewandelt; ich meine das Strahlenschutz-Bewußtsein und 
die wachsende Wahrnehmung des Strahlenrisikos in der Öffentlichkeit. Dem müs
sen wir uns als Strahlenschützer stellen. Dieser Kongreß bietet Gelegenheit dazu; 
schließlich hat der Strahlenschutz als wissenschaftliche Fachdisziplin und speziell 
unser Kongreßthema "Meßtechnik" spätestens nach dem Unfall von Tschernobyl 
im Frühjahr 1986 ein sehr intensives Interesse in der Bevölkerung gefunden. Der 
Fachverband wiederum sieht es als eine seiner wesentlichen Aufgaben an, Kon
takt zur Öffentlichkeit zu halten und sachliche über Strahlung, ihre Wirkung und 
ihre Risiken zu informieren. Dabei sollten wir uns bewußt sein, daß diese Thema
tik nicht nur eine wissenschaftliche, sondern auch eine emotionale Dimension 
hat. 

Ich habe daher als Kongreßpräsident bei der Planung dieses Kongresses großen 
Wert auf eine "menschliche" Tagung gelegt. Wir wollen nicht im Elfenbeinturm 
unserer Fachexpertise verharren, sondern die Verbindung zwischen Technik und 
Mensch nicht ausdem Auge verlieren. Dieser Prozeß läuft auf zwei Ebenen. In
nerhalb unserer Fachdisziplin werden wir uns vertieft beschäftigen mit der 
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Schnittstelle Meßgerät-Mensch, mit dem, wie ich es gerne nenne, "rücksichtsvol
len" Meßgerät; und ich selbst werde in meinem Beitrag zur Schlußsitzung auf die 
Menschen eingehen, die hinter - oder vor - den Meßgeräten stehen. Und nicht 
von ungefähr hat der Einführungsvortrag von Herrn Prof. Steinhäusler zu Beginn 
der Tagung nicht die Meßtechnik direkt zum Thema, sondern eines ihrer Ziele: 
den Menschen im Strahlenumfeld zu schützen. 

Aber darüber hinaus wollen wir diesen Kongreß auch bewußt nach außen öffnen. 
Mit dem Kunstwettbewerb "Strahlen- Materie- Leben" -eine ursprüngliche Idee 
von Rainer Barteis - beschreiten wir einen neuen Weg des Kontaktes zwischen 
Strahlenschutz und Öffentlichkeit. Und bitte nehmen Sie es durchaus als symbo
lisch, daß die Türen des Kongreßgebäudes für die Besucher dieser Ausstellung 
aus der Bevölkerung geöffnet sein werden. Vielleicht hört sich mancher von ih
nen sogar die Eröffnungsvorträge an. Es ist durchaus ein Experiment - wir wer
den sehen, was wir daraus lernen können. 

Mir scheint, wenn Sie alles dieses erwägen, ein vor vielen Jahren von mir ge
prägter und von meinem Freund Rainer Mürle nach einem alten Motiv illustrierter 
Spruch das passende Motto für unseren Kongreß zu sein, der da heißt: Messet 
viel, doch denket mehr. Das zugehörige Bildehen will ich Ihnen nicht vorenthalten; 
sie finden es auf der nächsten Seite abgedruckt - einschließlich der offenen Tür 
zur Bevölkerung. 

Vieles also, so sagte ich Ihnen anfangs, hat sich geändert im Strahlenschutz ge
genüber dem letzten Meßtechnik-Kongreß von München. Auch, um wieder zu 
meinem Ausgangspunkt zurückzukommen, rein statistisch betrachtet. Ein Blick in 
den damaligen Tagungsband weist genau 100 Beiträge und immerhin 320 Teil
nehmer aus. Der Karlsruhe Kongreß bietet, in Plenar-, Parallel- und Postersitzun
gen, 147 Beiträge. Wenn ich so optimistisch sein darf, diese "Wachstumsrate" 
auch auf die Teilnehmer von Karlsruhe zu übertragen, dann sollten bei der Eröff
nungssitzung mindestens 470 Zuhörerinnen und Zuhörer im Hans-Thoma-Saal 
des Kongreßzentrums anwesend sein. 

Ich freue mich, Sie dort zu begrüßen, und ich bin sicher, daß Sie sich in Karlsru
he und bei der berühmten badischen Gastfreundschaft wohlfühlen werden. 

Bad Wildbad, im März 1994 

Dr. Rupprecht Maushart 
Tagungspräsident 
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DER MENSCH IM STRAHLENUMFELD 

THE RADIATION ENVIRONMENT OF MAN 

F. STEINHÄUSLER 
Institut fur Physik und Biophysik 
Universität Salzburg 
Salzburg, Österreich 

Zusammenfassung 
Zur vergleichenden Beurteilung der verschiedenen Komponenten des menschlichen 
Strahlenumfeldes werden aus globaler Sicht Individual- und Kollektivdosis fur die folgenden 
Bereiche diskutiert: natürliche Radioaktivität, Energieerzeugung, Unfälle, berufliche 
Strahlenexposition und Kernwaffenexplosionen. Die herausragende Rolle der natürlichen 
Radioaktivität wird vielfach gezeigt. Weiters wird ein Konzept zur realistischen 
Risikobeurteilung der potentiellen Krebsinduktion durch kleine Dosen/kleine Dosisleistung 
vorgestellt. 

Summary 
In order to compare the different components of the radiation environment of man individual 
and collective doses are discussed for the following topical areas: natural radioactivity, energy 
production, accidents, occupational radiation exposure, and nuclear explosions. The 
predominant roJe of the natural radioactivity is demonstrated in several ways. Furthermore a 
concept is proposed for a realistic risk assessment of the potential cancer induction due to low 
doses/low dose rates. 

1. Die Strahlendosis als Entscheidungskriterium 

Das derzeitige Wissen gestattet es nicht, mit irgendeinem Grad an Präzision die möglichen 
Folgen für den Menschen zu evaluieren, die sich aus der Exposition von niedrigen 
Strahlungspegeln ergeben. .... Durch Akkumulation der radioaktiven Kontamination kann 
möglicherweise - aufgrund der zusätzlichen Exposition - die Wahrscheinlichkeit eines 
somatischen Schadens bei Einzelpersonen erhöht werden. Eine derartige Situation macht es 
erforderlich, daß die Menschheit größtmögliche Vorsicht walten läßt in Anbetracht einer 
möglichen Unterschätzung Gleichzeitig kann die Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden, 
daß unsere gegenwärtigen Abschätzungen der Gefahren einer chronischen Bestrahlung durch 
niedrige Strahlungspegel zu hoch sind. 

Diese kritisch-ehrliche Einschätzung des aktuellen Wissensstandes stammt nicht etwa aus dem 
Vorwort des Berichtes eines wissenschaftlichen Beraters aus dem Jahr 1994, sondern mit 
diesen Überlegungen wurde im ersten Bericht des 1955 gegründeten UN-Komitees 
"UNSCEAR" der Grundstein gelegt fur die heute umfassendste Beurteilung der globalen 
Strahlensituation des Menschen [1]. Mit der auch nach 50 Jahren unveränderten Aktualität der 
obigen Aussage ist die Problematik dieses Themas deutlich gemacht, deren Diskussion die 
gesamte Bandbreite der Meinungen umfaßt: von einem fast schon euphorischen Hormesis
Denkansatz, bis hin zur undifferenzierenden Katastrophen-Assoziation bereits bei simplem 
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Vorkommen des Begriffes "Radioaktivität" - oft unabhängig von der zur eigentlichen 
Beurteilung erforderlichen Maßzahl einer Größe wie "Aktivitätskonzentration" oder "Dosis"-

Es ist daher im Sinne einer Objektivität wünschenswert, von einer allseits akzeptierbaren 
Diskussionsbasis auszugehen, aufgrund derer potentielle Strahlenrisiken vergleichend beurteilt 
werden können. Eine derartige Basis ist die kollektive Strahlendosis, die fur eine bestimmte 
Personengruppe aus der Exposition zu der jeweiligen natürlichen oder zivilisatorischen 
Strahlenquelle resultiert. Ergänzend dazu wird es durch Kenntnis der maximal auftretenden 
Individualdosen möglich, Risikogruppen zu identifizieren und Gegenmaßnahmen zu treffen, 
ohne die es zu einer unzulässig hohen Exposition des Einzelnen kommen könnte. 

Dieser Ansatz berücksichtigt, daß generell zur Risikokontrolle in jeder Gesellschaft nur 
begrenzte Mittel zur Verfugung stehen. Ein optimaler Einsatz beruht daher im Idealfall primär 
auf einer objektiven Wichtung der Bedeutung der einzelnen Strahlenrisiken, und erst sekundär 
auf deren Modifikation unter Berücksichtigung zusätzlicher gesellschaftspolitischer Faktoren. 
Leider ist in der Realität des öfteren eine Umkehr dieser Reihenfolge deutlich sichtbar. 

In der vorliegenden Arbeit werden in einer betont globalen Perspektive ausgewählte 
Lebensbereiche und das damit verbundene berufliche bzw. nicht-beruflich bedingte 
Strahlenumfeld diskutiert . Als Grundlage der vergleichenden Quantifizierung der 
Strahlenexposition dienen vor allem die Daten der elf UNSCEAR-Berichte, die einen 
Beobachtungszeitraum von annähernd 50 Jahren umfassen [1 - 11], und des Technischen 
Berichtes des Internationalen Tschernobyl-Projektes [12]. 

2. Natürliche Strahlenbelastung- Tendenz steigend 

Leben ist aufs engste verbunden mit Strahlung. Während der gesamten Evolution war jeder 
Mensch vom Zeitpunkt der Befruchtung, als Fötus, nach der Geburt stets der Einwirkung 
natürlich radioaktiver Strahlung (NRS) ausgesetzt. Das bedeutet - unter Zugrundelegung einer 
durchschnittlichen globalen Individualdosis *)von 2,4 mSv/a- eine mittlere Dosis von etwa 175 
mSv im Laufe eines Lebens, wobei manche Personen bis zu 2000 mSv als Lebensdosis erhalten 
aufgrund ihres Wohnortes bzw. Lebensstils. Im "Normalfall" wird jeder Mensch stündlich 
durch die NRS folgender externer und interner Bestrahlung ausgesetzt: 

>200 000 000 Gammastrahlen 
400 000 sekundäre kosmische Strahlen 
100 000 Neutronen aus der kosmischen Strahlung 

15 000 000 4°K-Atome 
30 000 Radon/Zerfallsprodukt-Atome 

7 000 Uranatome 

Dieser UNSCEAR Dosis-Schätzwert ist in den letzten dreißig Jahren um etwa 120% 
angestiegen (Abb. 1. ). Das ist im wesentlichen auf die zunehmende Erkenntnis der Bedeutung 
der Radon- (222Rn-) Komponente zurückzufuhren. Wesentlich verbessertes internationales 
Datenmaterial, sowie Fortschritte in der Lungendosimetrie haben entscheidend dazu 
beigetragen, daß derzeit der Beitrag der Radon-Komponente im Durchschnitt mit etwa 54% 
der Gesamtdosis durch die NRS angenommen wird. Es bleibt abzuwarten, ob hier eine 

*) Falls nicht anders angefuhrt, handelt es sich um die effektive Dosis. 
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Abb. 1: Durchschnittliche Strahlendosis von Erwachsenen du.rch natürliche 
Strahlenquellen (UNSCEAR- Schätzwert) 

Verbesserung der bisher nur sehr spärlichen Daten über die ThB- (2 12Pb-) Konzentration und 
über den relativen Anteil der nicht-angelagerten Radon-Zerfallsprodukte in der Raumluft 
künftig eine weitere Änderung bewirken wird. 

Während diese globalen Mittelwertangaben einen Begriff von der Größenordnung an sich 
erlauben, soll an drei ausgewählten Beispielen gezeigt werden, welche Extremwerte möglich 
sind: 
a) die Individualdosis durch die kosmische Strahlung überschreitet sowohl fur Bewohner in 

großen Höhen (z.B. La Paz), als auch fur beruflich exponierte Personengruppen 
(Personal von Überschallflugzeugen, Astronauten) 2 mSv/a (Abb. 2); 
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Abb. 2: Jährliche individuelle Strahlenbelastung du.rch kosmische Strahlung 
von Bewohnern am Boden und injolge Flugreisen 
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b) es wurden Gegenden identifiziert, in denen die Dosisleistung durch terrestrische 
Strahlung im Freien Werte bis zu 30 iJ.Gy/h erreicht (Abb. 3) und die jährliche Dosis bis 
zu 4,3 mSv beträgt; 

lll!!lllllllll!llllllllllllllllililililiiDiolsiis~le~is;t;u;ng;;(:i:nluft) [nGy/h] 

0.000 

Mombasa (Kenia) 
Ramsar (Iran) 

Abb. 3: Terrestrische Strahlung im Freien 

c) sowohl in Europa, als auch in Amerika und Asien gibt es Gebäude in Gebieten ohne 
zusätzliche Belastungen durch eine industrielle Vorgeschichte (z.B. Bergbau), in denen 
die Bewohner einer Radonkonzentration bis zu 20 000 Bq/m3 exponiert sind (Abb. 4). In 
Gebäuden, die sich in Gebieten mit Uran-. oder Phosphatabbau befinden (z.B. 
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Abb. 4: Maximale Radon- Konzentration in der Raumluft von Gebäuden 
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Tschechien, Deutschland, USA, Kazachstan) können z. T. noch höhere Radon
Raumluftwefte auftreten. Erhöhte Dosen bis zu 10 mSv/a durch Radon und seine 
Zerfallsprodukte wurden ermittelt. 
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Kernenergie *) 

Nuklearmedizin (Diagnostik) 

*) Kompletter Brennstoffzyklus 
(ausgenommen Reaktor- Stillegung) 

150 

50 

Abb. 5: Jährliche Strahlenbelastung der Weltbevölkerung durch zivilisatorische und 
natürliche Strahlenquellen 

Ein Vergleich der jährlichen kollektiven Dosis der Weltbevölkerung durch zivilisatorische und 
natürliche Strahlenquellen macht folgendes deutlich (Abb. 5): 
a) der Beitrag durch den in seiner sozio-politischen Akzeptanz umstrittenen nuklearen 

Brennstoffzyklus beträgt nur etwa 12% jenes Beitrages, der durch die Kernmedizin 
geliefert wird . Der bei weitem nicht vernachlässigbare Dosisbeitrag aus der 
medizinischen Verwendung ionisierender Strahlung von 3,3.106 Mann-Sv wird hingegen 
nicht nur akzeptiert aufgrund der deutlich erkennbaren Identität von Nutznießer und 
Risikoträger, sondern wird in der Öffentlichkeit mitunter gar nicht als solcher erkannt, da 
nicht mit "Strahlung" assoziiert (z.B. Computertomographie). 

b) natürliche Strahlenquellen tragen zur gesamten kollektiven Dosis der Menschheit etwa 
das 3,5-fache der kombinierten Beiträge aus Nuklearmedizin und Kernenergie bei. 

Besondere Beachtung verdient die Komponente der technologisch erhöhten natürlichen 
Radioaktivität (TENR). Zahlreiche industrielle Produktionen oder berufliche Tätigkeiten, oft 
ohne primäre Intention einer Veränderung der natürlichen Verhältnisse hinsichtlich NRS oder 
sogar in Unkenntnis der Möglichkeit einer Strahlenexposition, fuhren zu einer Zunahme der 
Aktivitätskonzentration von natürlichen Radionukliden bzw. zu erhöhter Strahlenexposition am 
Arbeitsplatz [ 13]. Dazu zählen beispielsweise die Phosphatindustrie und ihre Abfälle, der 
Tunnel- und Kavernenbau, der Abbau von seltenen Erden, Reduktion der Belüftungsrate zu 
Zwecken der Energieeinsparung in Gebäuden, oder die Verwendung von Kohle, Torf und 
Erdwärme als Energieträger. 

Insbesonders die Phosphatindustrie und das Abfallprodukt Phosphatgips liefern einen 
signifikanten Beitrag zur globalen Strahlenbelastung (Abb. 6) . Selbst bei konservativer 
Annahme einer nur 5% Recycling-Rate von Phosphatgips als Baumaterial, resultiert daraus fur 
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die Bewohner betroffener Gebäude eine kollektive Dosis, die in zwei Jahren äquivalent ist zur 
kollektiven Dosis der Weltbevölkerung durch den Tschernobyl-Fallout. 

1. 

Kollektive Eff. Dosis 
[Mann-Sv] 
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*) Recycling von Phosphatgips als 
Baumaterial, SO.,f, Recycling - Rate 

Abb. 6: Jährliche Strahlenbelastung der Weltbevölkerung durch die Phosphatindustrie 
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Abb. 7: Globale jährliche Strahlenbelastung 
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der Bevölkerung durch nicht- nukleare Energieerzeugung 
im Vergleich zur Gesamtbelastung (1950- 1989) durch Kernenergie (Routinebetrieb) 



3. Strahlenbelastung durch Energieerzeugung und bei Unfallen, oder: 
10 Jahre lang Kohleverbrennung = 1 x Tschernobyl 

Im Zusammenhang mit dem Thema "Strahlung-Mensch" steht vor allem das Kapitel 
"Kernenergie" im Mittelpunkt der Diskussion. Zur Beurteilung der im Rahmen der 
Energieerzeugung im allgemeinen, und durch die Kernenergie im besonderen, sind zwei 
Szenarien bei kerntechnischen Anlagen zu unterscheiden: die Strahlendosis aufgrund 
routinemäßiger Emissionen im Rahmen des Normalbetriebes, sowie unkontrollierte Abgaben 
bei Störfällen. 

Abb. 7 vergleicht die fur den Routinebetrieb jährliche kollektive Dosis der Weltbevölkerung, 
welche aus der Anwendung verschiedener konventioneller Technologien der Energieerzeugung 
resultiert. Ebenfalls dargestellt ist die Gesamtbelastung während der letzten annähernd 40 Jahre 
durch den kompletten Brennstoffzyklus der Kerntechnik. Daraus kann folgender Schluß 
gezogen werden: 

a) die jährliche globale Kollektivdosis durch den Einsatz von Kohle als Energieträger ist 
weltweit mehr als 100 mal höher als durch Erdöl, Erdgas und Geothermie zusammen; 

b) jedes Jahr verursacht die energetische Verwendung von Kohle eine Kollektivdosis der 
Weltbevölkerung, die im Mittel etwa 700% höher ist als die kollektive Dosis, welche aus 
vier Jahrzehnten großtechnischer Anwendung von Kernenergie resultiert; 

c) im Rahmen der kerntechnischen Erzeugung von Energie trugen in den letzten vier 
Jahrzehnten die einzelnen Abschnitte des Brennstoffzyklus (Brennstoffgewinnung, 
Reaktorbetrieb, Wiederaufbereitung) jeweils in etwa der gleichen Größenordnung Ge 
2 700 bis 4 600 Mann-Sv) zur globalen Kollektivdosis durch Kernenergie bei; 

d) die nicht-nukleare Energieerzeugung liefert einen jährlichen Beitrag zur globalen 
Kollektivdosis, der etwa 1 %des entsprechenden Wertes durch die NRS entspricht. 

In der Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg haben sich in zivilen und militärisch genutzten 
kerntechnischen Anlagen mehrere größere Unfalle ereignet. Manche technische Details wurden 
erst durch die politische Öffnung der ehemaligen UdSSR Anfang dieses Jahrzehntes bekannt. 
Obgleich von sehr unterschiedlichen Auswirkungen auf die Anlage, Umwelt und Bevölkerung, 
haben die nachstehend angefuhrten Unfalle alle großes Interesse in der Öffentlichkeit 
erregt(International Nuclear Event Scale (INES)-Wert und Unfalldatum): Explosion im 
radioaktiven Abfall-Lager in Kyshtym/UdSSR (Sept. 1957), sowie Beschädigung des 
jeweiligen Reaktors beim Unfall in Windscale/Großbritannien (INES-Wert 5; Okt. 1957), 
Three Mile Island, USA (INES-Wert : 5; März 1979) und Tschernobyl/UdSSR (INES-Wert: 7; 
April 1986) 

Die aus diesen Unfallen resultierende Strahlenbelastung war - entsprechend dem Ausmaß des 
jeweiligen Unfalls - sehr unterschiedlich sowohl hinsichtlich der Individualdosis, als auch der 
Kollektivdosis. Erwartungsgemäß resultierte der Unfall von Tschernobyl aufgrund der 
Freisetzung von Teilen des Reaktorkerns (emittierte Gesamtaktivität :::; 2 EBq) in etwa der 
130-fachen kollektiven Dosis der anderen drei größten bekannten nuklearen Unfalle zusammen 
(Abb. 8). Bemerkenswert ist dabei, daß sowohl der Unfall in Windscale, als auch jener in Three 
Mile Island die gleiche Einstufung auf der INES-Skala haben, die zugehörigen Kollektivdosen 
fur die betroffene Bevölkerung sich jedoch um den Faktor 50 unterscheiden. Weiters ist aus 
einem Vergleich mit Abb. 7 ersichtlich, daß der globale Einsatz des Energieträgers Kohle 
innerhalb von etwa zehn Jahren einer dem Tschernobyl-Unfall vergleichbaren Kollektivdosis 
entspricht. 
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ITlllliß Kernenergieproduktion 

~ Kernwaffenproduktion Tschernobyl, UdSSR 
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Abb. 8: Strahlenexposition der Bevölkerung durch Unfälle im zivilen und militärischen 
Nuklearbereich 

Die unfallsbedingten Individualdosen in der unmittelbar betroffenen Bevölkerung reflektieren 
ebenfalls die Schwere eines Störfalls. Während die höchst exponierten Personen in der Nähe 
eines Kernreaktors im Normalfall meist nur eine Dosis von 1 bis 200 ~Sv/a erhalten, resultierte 
aus der externen Gammastrahlung auch im Falle des Unfalls von Three Mile Island aufgrund 
der insignifikanten Freisetzung von Radioaktivität nur eine Dosis von 850 ~Sv. Demgegenüber 
erreichten in Tschernobyl durch das Fehlen eines Reaktorsicherheitsbehälters westlichen 
Standards Individualdosen bis zu 400 000 ~Sv. 

Eine Übersicht der maximal beobachteten Strahlendosen, die in der betroffenen Bevölkerung 
aufgrund von Unfällen aufgetreten sind, ist in Tab. 1 dargestellt. Sowohl bei der friedlichen 
Nutzung der Kernenergie, als auch bei militärisch-assoziierten Aktivitäten lagen die 
Maximaldosen meist im Bereich von :0: 1 Sv. Zum Unterschied davon sind durch die 
mißbräuchliche Verwendung von Strahlenquellen u.a. Dosen im Bereich von einigen Sv und 
dadurch mit deterministischen Effekten verbunden, fallweise mit letalem Ausgang. 
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Tab. 1: Maximale Strahlendosen von nicht-beruflich exponierten Personen 
aufgrundvon Unfällen 

Exposition Eff. Dosis 

a) KernwaffenQrogramm Palomares, Spanien 0,2 Sv 
Kyshtym, UdSSR 0,5 Sv 

b) Kernenergieerzeugung Three Mile Island, USA 0,001 Sv 
Tschernobyl, UdSSR 0,5 Sv 

c) Mißbrauch von Strahlenguellen Mexico (1983) 7 Sv 
Brasilien (1987) 5 Sv 
Marokko (1984) 25 Sv 



4. Berufliche Strahlenexposition - das Problem des rechten Maßes 

In den vergangenen 15 Jahren hat in der Nuklearindustrie die durchschnittliche Individualdosis 
um 30 % und die Kollektivdosis pro MW(e) - trotz Zunahme der produzierten elektrischen 
Energie um 300 % - um 50 % abgenommen. Ein ähnlicher Trend ist in der übrigen Industrie zu 
bemerken: Abnahme der durchschnittlichen Individualdosis und der Kollektivdosis um den 
Faktor 2. In der Medizin ist wohl die individuelle Durchschnittsdosis geringer geworden, 
gleichzeitig stieg aber die Zahl der überwachten Personen .. 

Weltweit beträgt die jährliche Kollektivdosis der beruflich exponierten Personen im 
Routinebetrieb von technischen Anlagen ca. 13 000 Mann-Sv (Abb. 9), oder das Äquivalent 
von etwa 8 Stunden Exposition zur NRS. Ein einziger Störfall von der Größenordnung des 
Tschernobyl-Unfalls entspricht jedoch bereits annähernd 2,5 Jahren der kombinierten 
beruflichen Strahlenexposition in Medizin, Industrie und im Verteidigungsbereich. Das ist 
einerseits auf die hohe Zahl der fur derartige Aufräumungsarbeiten erforderlichen Personen 
zurückzufuhren, andererseits durch die zum Teil beträchtlich erhöhten Individualdosen bedingt. 
So erhielten z. B. im Falle von Tschernobyl etwa 275 000 Aufräumungsarbeiter eine mittlere 
Dosis durch externe und interne Bestrahlung von 130 mSv (Schätzwert). 
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15.000 

10.000 
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0 

Beschäftigte im 
kompletten Kern
brennstoff- Zyklus 
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andere Berufe (Industrie, :"'<881Q~~~~~~~ Verteidigung, Medizin) 

berufliche Exposition von natürlichen 
Strahlenquellen (z. B. Bergarbeiter) 

Aufräumungsarbeiten in Verbindung mit Tschernobyl- Unfall 

Abb. 9: Berufliche Jahresdosen aufgrundvon Routinetätigkeiten im Vergleich zur Dosis 
resultierend aus den Aufräumungsarbeiten von Tschernobyl 

Auffallend ist wieder die signifikante Rolle der NRS : der mit Abstand größte Beitrag der 
beruflichen Strahlendosis erfolgt durch natürliche Strahlenquellen, und zwar vor allem fur die 
im Bergbau Beschäftigten. Im Hinblick auf die Verhältnismäßigkeit der fur den Strahlenschutz 
eingesetzten Mittel ist es bemerkenswert, daß die in der Kerntechnik beschäftigte 
Personengruppe, fur die ein beträchtlicher Teil der Strahlenschutz-Aufwendungen getätigt 
wird, nur etwa 1/3 der Kollektivdosis erhalten verglichen mit jener Gruppe, die beruflich der 
NRS exponiert ist. 
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Diese Diskrepanz ist auch im Bereich der Individualdosen anzutreffen. Manche Bergarbeiter in 
Indonesien, Malaysia und Thailand [14] (z.B. Abbau von Monazit-hältigen Vorkommen) 
erhalten bis über 180 mSv/a, während maximale Dosen im Routinebetrieb von kerntechnischen 
Anlagen mit ihren viel strengeren Strahlenschutz-Auflagen selten 10 mSv/a übersteigen. Trotz 
eindeutiger Empfehlung der Internationalen Kommission fur Strahlenschutz [16] sind immer 
noch in zahlreichen Ländern Bergarbeiter, die nicht mit dem Abbau von Uran befaßt sind, 
ausgenommen von umfassenden nationalen Strahlenschutzprogrammen, wie z. B. in Südafrika 
mit über 250 000 Bergarbeitern. 

5. Kernwaffenexplosionen für militärische und friedliche Zwecke - eine fachliche und 
finanzielle Herausforderung 

Aus der weltweiten Produktion, dem Test und dem Transport von über 40 000 Kernwaffen 
(Sprengkraft insgesamt im Jahr 1990: 13 000 MT) resultiert eine Strahlenbelastung fur die 
Bevölkerung in der an die Produktionsstätte, Testgebiete oder Unfallort angrenzenden Region. 
Auch aus globaler Sicht ergibt sich eine zusätzliche Strahlenbelastung, z. B. durch 
großräumige Verfrachtung von Fallout oder Radonexhalation aus den Uran-Abraumhalden. 

Radiologische Daten über Unfälle (z. B. Havarie von U-Booten) mit Kernwaffen sind nur 
spärlich vorhanden. Lediglich vom Zusammenstoß zweier US-Bomber mit Kernwaffen über 
Spanien im Jahr 1966 gibt es detailliertere Angaben, aus denen man fur diesen Vorfall aufeine 
Kollektivdosis von etwa 1 Mann-Sv schließen kann. 

Die Unsicherheit der Daten in dieser Kategorie wird weiter dadurch vergrößert, daß einige der 
deklarierten Nuklearmächte wie China oder Frankreich, keine praktisch verwertbaren Daten 
freigeben. Aufgrund des fragmentarischen Datenmaterials muß daher oft auf sekundär
abgeleitete Schätzwerte zurückgegriffen werden. 
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Abb. I 0: Regionale Strahlenbelastung in folge nuklearer Detonationen 
durch die USA, UdSSR und Großbritannien 



Abb. 10 zeigt einen Vergleich der Kollektivdosis der Bevölkerung ausgewählter Regionen 
aufgrund atmosphärischer Tests. Weiters werden in der Abb. auch die entsprechenden Werte 
fur unterirdische Tests mit militärischer und friedlicher Zielsetzung verglichen. 
Erwartungsgemäß sind die kollektiven Dosen aus den atmosphärischen Tests - obgleich nur 
etwa 25 % der Gesamtzahl der Tests - erheblich höher als aus den unterirdischen Tests. Die 
höchsten bisher bekannten Werte mit 2 600 Mann-Sv betreffen das UdSSR-Testgelände in 
Semipalatinsk. Da aus Kazachstan aber auch von mehreren anderen Kernwaffen-Testgebieten 
berichtet wird, deren Verifikation dzt. im Gang ist, handelt es sich hier nur um vorläufige 
Schätzwerte. 

Die Individualdosen einzelner Personen aus der näheren Umgebung der betroffenen Gebiete 
sind vereinzelt signifikant erhöht, z. B. : 

a) Waffenproduktion in Hanford (USA): aufgrund der uneingeschränkten Freisetzung von 
13 1f ergaben sich Maximaldosen fur die Schilddrüse von etwa 10 Gy; 

b) Waffentests auf dem Bikini Atoll (Pazifik) : maximale Schilddrüsendosis von Kindern bis zu 
200 Gy. 

Zum Vergleich dazu die entsprechenden Schilddrüsen-Höchstwerte Im vom Tschernobyl
Fallout stark betroffenen Bragin (Rep. Weißrußland): 30- 40 Gy. 

Global gesehen überwiegt der Beitrag der Kernwaffen-Tests (3 107 Mann-Sv) bei weitem 
jenen des Kernwaffen-Produktionsbereiches: letzterer beträgt mit etwa 105 Mann Sv weniger 
als 1 %. Jedoch kann es an zahlreichen mit der Kernwaffenproduktion assoziierten Stätten zu 
z. T. signifikanten chemischen und radioaktiven Umweltkontaminationen kommen (z. B. 
Kyshtym!UdSSR, Lake Karachay/UdSSR, Livermore/USA, Hanford/USA). So werden alleine 
in den USA nach Angaben des Assistant Secretary des US-Department of Energy die 
Sanierungskosten auf etwa US $ 1012 geschätzt [15] . 

6. Ionisierende Strahlung in kleinen Dosen -ein (schwaches) Karzinogen? 

Prinzipiell ist ionisierende Strahlung von mehreren internationalen und nationalen Gremien als 
Karzinogen eingestuft, wie z. B. durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO/IARC), ICRP, 
UNSCEAR oder US-Committee on the Biological Effects of Ionizing Radiation (BEIR). Die 
Diskussion dreht sich jedoch im wesentlichen um die Höhe des Krebsrisikos, das durch kleine 
Strahlendosen bei niedriger Dosisleistung induziert werden kann. 

Zwei Ansätze zur Risiko-Quantifizierung sind denkbar fur diese Problemstellung: 

a) der "konventionelle" Ansatz. Gemäß diesen Überlegungen "erscheint es wahrscheinlich, daß 
einige Krebsarten aus dem Schaden resultieren können, der in einer einzigen Zelle seinen 
Ursprung hat" [ 16]. Die Existenz eines tatsächlichen Schwellenwertes fur 
strahlungsinduzierten Krebs wäre also nur denkbar bei einem fehlerfreien Verteidigungs
mechanismus bei kleinen Dosen und wird daher als nicht existent angenommen. 

b) der "de facto"- Ansatz, demzufolge - unabhängig vom theoretisch induzierten Primärschaden 
auf zellulärer Ebene - es keine tatsächlichen klinisch nachweisbaren zusätzlichen Krebsfcille 
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gibt bei - im Vergleich zur Bandbreite der Dosen durch die NRS - kleinen zusätzlichen 
Dosen. 

Der "konventionelle" Ansatz verwendet sämtliche Information aus Dosis-Effekt Beziehungen 
von bestrahlten Bevölkerungsgruppen, Labor-Bestrahlungsversuchen mit Tieren und 
Zellkulturen, sowie theoretische dosimetrische Modellvorstellungen. Wichtige Grundlage 
dieser Krebsrisikoabschätzung sind epidemiologische Untersuchungen an Personen, die z. T. 
hohen Strahlendosen bei kurzzeitig hoher Dosisleistung exponiert waren (z.B. beträchtlicher 
Teil der Überlebenden der japanischen Atombomben-Opfer), bzw. Personen, die neben der 
Strahlung gleichzeitig auch anderen erwiesenen oder vermuteteten Karzinogenen ausgesetzt 
waren (z. B. Uranbergarbeiter). Aus der Summe dieser Daten werden repräsentative normierte 
Risikofaktoren fur die Wahrscheinlichkeit der Krebsinduktion bestimmt. Diese Faktoren 
beinhalten eine bewußte Überschätzung des "reinen" Strahlenrisikos, um auf der sicheren Seite 
zu irren. Das reale Szenario von Personen, die im "Normalfall" ionisierender Strahlung 
exponiert sind, bewegt sich jedoch im Bereich kleiner Dosisleistung mit Dosen in der 
Größenordnung der etwa ein- bis zehnfachen Dosis durch die NRS. Diese Tatsache wird beim 
konventionellen Ansatz berücksichtigt, indem bei der Extrapolation vom Krebsrisiko bei hohen 
Dosen herunter auf den "realen" Bereich Dosis/Dosisleistungs-Effektivitätsfaktoren (DDREF) 
eingefuhrt werden. Je nach Art des Krebsrisikos wird von UNSCEAR ein Wert 1 :::; DDREF 
:::; 3 empfohlen, wenn die gesamte absorbierte Dosis unter 200 mGy liegt bzw. die 
Dosisleistung (stündlicher Durchschnitt) weniger als 0 1 mGy/min beträgt. 

Beim "de facto"-Ansatz zur Risikoabschätzung fur die Krebsinduktion durch kleine Strahlen
dosen wird - wie beim konventionellen Ansatz - das Schwergewicht der Betrachtungen auf die 
japanischen Überlebenden der Atombomben-Abwürfe gelegt. Zum Unterschied davon wird 
jedoch der Koeffizient bei kleinen Dosen oder kleinen Dosisleistungen von den hohen 
Dosis/Dosisleistungen - Risikoschätzwerten nicht durch die Division mit einem DDREF erzielt. 
Es werden hingegen nur jene Daten verwendet, die aus jenem Bereich der Dosis-Effekt 
Beziehung stammen, welcher dem des praktischen Routine-Einsatzes im Strahlenschutz am 
nächsten kommt, nämlich fur Werte unter 0,1 Gy. 

Zusätzlich werden die Ergebnisse aus der bisher wohl umfassendsten multidisziplinären Studie 
an Einwohnern eines Gebietes mit erhöhter NRS im de facto-Ansatz verwendet. In dem 
epidemiologischen Projekt wurden zwischen 1970 und 1986 an 74 000 Einwohnern in zwei 
Gebieten der Yangjiang-Region (China) und an 77 000 Kontrollpersonen (Enping und Taishan) 
verschiedene biomedizinische Parameter untersucht [17]. Die kumulative Dosis beträgt fur 70-
jährige Einwohner in Yangjiang zwischen 0,35- 0,53Sv (Mittelwert: 0,38 Sv). 

Abb. 11 - 13 zeigen als Beispiele ausgewählte Daten über das Krebsrisiko von bestrahlten 
Personen im Vergleich zu unbestrahlten Personen. Im Falle der japanischen Atombomben
Opfer handelt es sich um die im Zuge des DS86-Dosimetrie-Systems erhobenen Daten ( in der 
vorliegenden Auswahl: über 57 000 Personen [18,19]). Bei diesem System werden bei der 
Ermittlung der individuellen Exposition zahlreiche Randbedingungen, wie topographische und 
meteorologische Verhältnisse berücksichtigt Auf die zweifelhafte experimentelle Verifizierung 
der Neutronendosis, den sich daraus ergebenden Problemen bezüglich des Einflusses der 
thermischen Neutronen und der letztlich möglicherweise fehlerhaften DS86-Berechnungen fur 
Neutronen mit niedriger Energie sei hier nur verwiesen [20] 
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In Tab. 2 sind die Krebsrisiko-Faktoren angegeben, wie sie derzeit von der ICRP fur beruflich 
(0,04/Sv) und nicht-beruflich (0,05/Sv) exponierte Personen empfohlen werden und die sich 
maßgeblich auf Daten aus Hiroshima und Nagasaki stützen [16]. Weiters sind jene 
Dosisbereiche fur die japanischen Atombombenopfer enthalten, innerhalb derer die 
Krebssterblichkeit jene der Kontrollen nicht übersteigt [21] 
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Abb. 11: Letale Krebserkrankung unter den Überlebenden der japanischen Atom
bomben- Opfer (0,01- 0,09 Gy Kerma Dosis DS 86) im Vergleich zur 

nicht exponierten Kontrollpopulation 

Aus den obigen Daten können folgende Schlüsse gezogen werden: 

a) einmalige Bestrahlung mit kleiner Dosis bei hoher Dosisleistung: 
-im Dosisbereich 0,01 - 0,09 Gy sind weder die relative Leukämie-, noch die 

Krebshäufigkeit statistisch signifikant erhöht gegenüber den Kontrollen (Abb. 11 ); 
-weder im Dosisbereich 0,01 - 0 05 Gy, noch im Bereich 0,06- 0,09 Gy ist das 

Sterblichkeitsrisiko fur Leukämie, Magen-, Brust- oder Darmkrebs statistisch signifikant 
erhöht gegenüber den Kontrollen. Lediglich Lungenkrebs bildet eine Ausnahme (Abb. 12); 

- fur Leukämie und einige Krebsarten kann die Existenz von de-facto-Schwellwert-Dosen 
nicht ausgeschlossen werden (Tab. 2.) 
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Tab. 2: Vergleich des für den Strahlenschutz empfohlenen Krebsrisikofaktors mit der 
Krebssterblichkeitsrate beijapanischen Atombombenopfern im Bereich< I Gy 

I. "Konventioneller Ansatz": 

Wahrscheinlichkeit der Krebsreduktion (letal) 
0,04- 0,05 pro Sv bei kleiner Dosis I Dosisleistung (gesamtes 

Leben) aufgrund linearer Extrapolation 

2. "de facto-Ansatz": 

Dosisbereich mit strahlungsinduzierter Krebs-
Sterblichkeit (Hiroshima, Nagasaki) geringer als 
Kontrolle [in Gy]: 

• Leukämie 0,12 - 0,36 

• Darmkrebs 0,31 - 0,54 

• Magenkrebs n.e.* l - 0,12 

• Brustkrebs n.e . - 0,50 

• Lungenkrebs n.e . - 0,28 

*l n.e. =nicht existenter "Schwellenwert" 

b) chronische Bestrahlung mit kleiner Dosis bei kleiner Dosisleistung: 
im Dosisbereich, der 200- 300% über dem globalen Durchschnitt der Dosis durch die NRS 
liegt, ist weder bei Frauen, noch bei Männern eine statistisch signifikant erhöhte Krebs
sterblichkeitsrate festzustellen (Abb. 13). 

Für den obigen im wesentlichen als makroskopisch-klinisch zu wertenden Befund bieten sich 
mehrere Erklärungsmöglichkeiten an. Die Modell-Vorstellung der Karzinogenese sieht vor, 
daß zahlreiche Einzelabschnitte durchlaufen werden müssen, ehe eine normale Zelle in eine 
Krebszelle transformiert. Es ist denkbar, daß bei kleinen Dosen nur einige dieser Trans
formationsschritte induziert werden [22]. Weiters gibt es effiziente Reparatureffekte, auch in 
der Reparatur von Chromosomen-Brüchen durch Alphastrahlung, die auf verschiedenen 
Ebenen wirksam werden können : 
• auf der zellularen Ebene nimmt die Häufigkeit von Chromosomenbrüchen als Funktion der 

Zeit nach der Bestrahlung ab [23]; nach Vorbestrahlung mit kleinen Dosen wird eine 
erhöhte Reparaturfähigkeit von Zellen induziert [24, 25]; 

• auf der Gewebe-Ebene kommt es nach erfolgter Strahlenexposition zum langsamen Verlust 
von geschädigten Zellen mit Chromosomenaberrationen aus dem Gewebe. wodurch diese 
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Zellen nicht mehr fur nachfolgende, potentielle fehlerhafte Teilungen zur Verfugung stehen 
[26]; 

• unter in vivo-Bestrahlung besteht selbst bei Alphastrahlung - allerdings nur bei leicht 
erhöhter Exposition gegenüber "normaler" Umwelt - über einen mit der mittleren 
Lebensdauer vergleichbaren Zeitraum kein signifikanter Unterschied im Lungenkrebsrisiko 
zwischen a-exponierten Tieren und der Kontrollgruppe [27]. 

Abb. 12: Letales Krebsrisiko in exponierten Überlebenden der Atombomben- Opfer 
(Hiroshima, Nagasaki) relativ zur Kontrollgruppe 
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Abb. 13: Standardisierte Sterblichkeitsrate durch maligne Neoplasie unter 
verschiedenen chinesischen Bevölkerungsgruppen 
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7. Zukunftsperspektiven 

Das Thema "Der Mensch im Strahlenumfeld" wird vermutlich in Zukunft noch mehr an 
Bedeutung gewinnen. Aufgrund der Intensivierung der Diskussion um globale negative 
Auswirkungen der aufKohle und Öl basierenden Energieerzeugung bei gleichzeitig steigendem 
Energiebedarf schnell wachsender nationaler Ökonomien in Asien (=60% der 
Weltbevölkerung), ist mit einem vermehrten Einsatz von Kernenergie zu rechnen [28]. 

Gleichzeitig wächst im Zuge der politischen Öffnung im Raum der früheren UdSSR die 
Erkenntnis, daß es dort enorme Aufgaben im Bereich nuklearer Sicherheit und Strahlenschutz 
zu bewältigen gibt [28]. 

Die daraus resultierende Dimension der im nächsten Jahrzehnt bevorstehenden Aufgaben 
erfordert den optimalen Einsatz der logistischen und finanziellen Mittel, welche der 
Gesellschaft zur Kontrolle und - minimierung aller Risken, nicht nur strahlungsrelevanter, zur 
Verfugung stehen. 

Das gegenwärtige Konzept bedingt in vielen Fällen einen beträchtlichen Aufwand zur 
quantitativen und administrativen Erfassung von Szenarien einer Strahlenexposition, die in 
einer Individualdosis resultieren, die meist weit unterhalb jener Bereiche liegen, die mit einem 
unakzeptablen Risiko einer Gesundheitsgefahrdung verbunden sind. Hingegen gibt es parallel 
dazu eine große Zahl von beruflich- und nicht-beruflich exponierten Personen, die meist nicht 
im Sinne eines auch nur annähernd vergleichbar aufwendigen Strahlenschutzprogrammes erfaßt 
werden. Es gibt vielversprechende Ansätze, welche den erforderlichen Umdenkprozeß 
reflektieren; so wäre es z.Bsp. noch vor 20 Jahren nicht denkbar gewesen, über einen Radon
Grenzwert in Schulen oder Strahlenschutzaspekte fur schwangere Stewardessen zu 
diskutieren. Die erforderliche Strategierevision sollte letztlich zum Ziel haben, daß sich 
Strahlenschutz-Prioritäten primär an der Größenordnung des individuellen und kollektiven 
Risikos orientieren, und nicht daran - immer Kontrollierbarkeit der Strahlenexposition 
vorausgesetzt - aus welcher Strahlenquelle die Exposition resultiert. Weiters ist im Sinne eines 
integralen Ansatzes zur Kontrolle aller Risken, welchen der Mensch ausgesetzt ist, die 
gegenwärtige Fokussierung auf das mit "Strahlung" oft nur assoziierte, aber nicht immer 
tatsächlich vorhandene Risiko, zu hinterfragen. In Anbetracht des - gegenwärtig z.Bsp. im 
Vergleich zu vielen durch Chemikalien induzierten Risken - umfassenden Wissens erscheint es 
gerechtfertigt, die Prioritäten sowohl in der Risikodiskussion, als auch in den 
gesellschaftspolitischen Lösungsansätzen neu zu setzen. 
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Z = 88 RADIUM: 

AUS DER FRUHGESCHICKfE DER RADIOCHEMIE UND DES STRAHLENNACHWEISES 

Pl<EHISTORY OF Z = 88 RADIUM 

R. J. Schwankner , P. Schöffl und G. Lieckfeld 
Fachhochschul e Münche n 

Zusammenfassnng 

Die Entdeckung von Z = 88 Radium in den Rückständen der Uranfarben-Industrie 
war der· Ausgangspunkt fiir' ein e breite Verwendung von Verbindungen dieses 
Elements in der Forschung, Medizin und Leuchtfarbenproduktion. Diese 
r:ntwi ck lung wird ebens o exemplarisch vorgeste llt, wi e neuere Resultate 
konservator i sc her kadiornetrie. 

Stunmary 

fiad i um di sc overy in tai 1 ings of ear l y uraniurn inclustry was the beginning of 
its wides pr·ead us~C e.g . in research, medi c ine ancl luminous pa int producti.on. 
It is this cleve 1 opment taking place in vdrious fie lei s a s we 11 as recent 
r es ul l s of custod ian radiornetry , that wi 11 be s ubj ect of the presentat ion. 

Errldecknng nnd frühe Radiometrie 

Z = 88 Radium, das schwerste Homol oge d er Enlalkal i e l emenle wurde 1898 von 
~1urie und Pierre Cur i e identifi ziert und präpariert (1-3] . 
Umen war be i frühen radiometrischen Untersuc hungen aufgP.f<il len, daß die 
I oni sat i onswirkung eines Uranminerals auf Luft nur bedingt rnit seinem 
Ur angehalt kor-rel i ert und sie s prachen die Vermutung aus, daß ein neues, 
b i s l an g nicht beschriebenes Element zusätzlich enthalten sein könnte, das 
gegr;nübe r· Uran e ine cleutl i eh höhere s pe zif ische Aktivität aufweisen sollte . 
Der von Pierre Curie und se inem älteren Bruder Jacques um 1880 enteleckte 
EffPkl , .] (,r "polaren Elektr-.izität " (Pi ezoe l ektrizität) wurde bei der 
Konstruk l ion e ines "e lectrometre Curi e " herangezogen, frühe Baufor·m einer 
lonisal i on s kammer, mit Ladungserzeugung dur-ch Zugbe 1 astung eines Quar·z
kris t a ll s sowie eine r 'spiegelgalvanometrischen' Regi s triereinheit. 
Abb . l ze igt eine von Frau Curi e selbs t überprüfte Nachbildung, mit der 
.. des de Je de but de nos recherches s ur Ja radi oactivite " gearbeitet wurde, 
wi e sie brieflich dem Gründer des Deutschen Museums i n München, Oskar von 
Miller mitteilte (Lt]. 
Die folg ende systematische Untersuchung von Mineralien führte die Cur ies zur 
Mitentdeck ung der Thorium-Radioaktivität, sowie von Z = 84 Polonium (Juni 
1898) und im Dezember 1898 ZlJm [ 226Ra]Radium jenem "radiotJktiven Körper" hoher 
spezifis cher Aktivität, wel cher in wägbaren Quantitäten aus natürlichen 
Quellen zugäng li ch ist . In Kenntnis des Radium-Verhaltens im klassischen 
anal ytis chen Trennungsgcmg richteten die Curies ihr Augenmerk auf die 
Rückstände d er Uranfarbenfabrik Joachimsthal, welche ihnen in entgegen
kommender Weise von der· k.k. Regierung zunächst zu den Transportkosten, später 
zu einem Vor· zugsvrei s übeda.ssen wurden. 
Radiometr ische Gleichgewichts-Untersuchungen an Uranglas- und uranglasierten 
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konservatorischen Objekten belegen (Tab.1), daß im Regelfall aufbereitete 
Uranverbindungen - d.h. solche mit verschwindendem Radiumgehalt - von den 
Arkanisten der Glas-, Keramik- und Porzellan-Manufakturen eingesetzt wurden 
[5,6]. 
Insgesamt 20 t- somit radiumhaltigen- braunen, pulverigen, mit Fichtennadeln 
durchmischten Haldenmaterials der Uranfarbenproduktion wurde den Curies 
portionsweise im Zuge ihrer Untersuchungen überlassen. In einem Schuppen, 
wel cher der Pariser Hochschule für Medizin als Sektionssaal gedient hatte und 
später auch in Zusammenarbeit mit einem industriellen Labor, gelung es am 
28.03.1902 120 mg spektralreines Radiumchiarid als Ergebnis ihrer Bemühungen 
zu präsentieren. 
Die Eigenschaften dieses radioaktiven Körpers wurden in zahl losen Schau
experimenten in der wissenschaft li chen Welt demonstriert, eine herausragende 
Darstellung gibt der 1908 niedergelegte Vorlesungszyklus von F. Soddy: "Die 
Natur des Radiums" [7]. 
Insbesondere die intensive Ionisationswirkung wie auch die stetige Abgabe 
eines gasförmigen Zerfall sproduktes (Emanation) li eßen Zweifel aufkommen, ob 
ein Stoff, welcher spontan in zwei Edelgase transmutiert überhaupt als 
chemisches Element anzusprechen sei. 
Die intensive strahlenchemische Wirkung der "Radium-Strahlung" auf photo
graphische Emulsionen sei durch eine Radiographie von R. Hill Crombie, Esqu. 
aus dem Jahr 1906 belegt, welcher mittels eines Zentigramms Radiumbromid, das 
in einem- in schwarzes Papier eingewickelten- Glasröhrchen abgeschmolzen war 
"dieses Element seinen Namen schreiben lief~". 

R.J. Strutt, der spätere Lord Rayleigh, konstruierte sogar eine Radiumuhr, 
welche über fünf Jahre hinweg mit einer Periodendauer von 3 Minuten zuver
lässig arbeitete (Abb.J) und damit die elektrische Aufladung von radioaktiven 
Präparaten eindrucksvoll belegt. 
Eine gelungene Präsentation der druckabhängigen LuftreichweHe von Radium
Alphastrahlung und Nachweis letzterer mittels eines Leuchtschirms ist in Abb. 
4 wiedergegeben, wenngleich über die Exposition des Experimentators in der 
Literatur keine Aussagen gernacht werden. 
Die Eigenschaften von Radiumsalzen durch Generation entsprechender Lumines
zenzniveaux, sowie deren Populierung bzw. Deexcitation [3,111 gab Anlaß zu 
einer Reihe abenteuerUcher Spekulationen, welche bis hin zur radiumstimulier
ten Blindenheilung diskutiert wurden [8]. 
überhaupt spielt die Wechselwi rkung von Leueiltphänomenen im Zuge der physiko
chemischen Aufklärung der Radioaktivität eine bemerkenswerte Nebenrolle, so 
setzte Marie Curie u.a. weißen Phosphor [!] bei den o.g. Luftionisations
messungen ein und glaubte zudem einen Zusammenhang zwischen Sonnenstrahlung 
und Uran-/Radium-Radioaktivität berücksichtigen zu müssen: .. Wir haben d.ie 
Radioaktivität des Urans zur Mittags - und Mitternachtszeit untersucht, von dem 
Gedanken ausgehend, daß die hypothetische Primärstrahlung ihre Quelle in der 
Sonne habe und beim Durchgang dureil die Erde teilweise absorbiert werde. Der 
Versuch ergab keinen Unterschied beider Messungen ... "[9]. 

2 Atomgewichtsbestimmung 

Einerseits galt Radium bezüglich der vielfältigen oft unbedachten Verwendungen 
im technischen wie medizinischen Bereich als Wirtschaftsgut [2,10], das eine 
Normierung in Form der Präparation und Hinterlegung von Radiumstandards, sog. 
etalons notwendig machte, andererseits warf es zahlreiche naturwissenschaft
liche Fragen auf, unter wel chen seine Stellung im periodj sehen System der 
Elemente eine herausragende war. 
Schrittweise hatten sich die Erkenntnisse über die "Geisterchemie radioaktiver 
Körper" als Phänomene der Isotopie bzw. der Radon-Emanation während der ersten 
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beiden Dekaden des 20. Jahrhunderts entschlüsseln lassen [1,3,4,7,9]. Die 
Aufklärung der natür 1 i chen Zerfallsreihen, insbesondere der Uran-Radium( 4n+2)
Reihe war an eine exakte Atomgewichtsbestimmung von [ 226Ra) Radium geknüpft, 
um die spontane Transmutation von Uran über die sukzessive Emission von drei 
Alpha-Te ilchen zu Radium und von dort über fünf weitere Alphaemissionen zum 
inaktiven Blei zu belegen. Angesichts von Unstimmigkeiten zwischen o.g. 
Zerfall smodell und den vorliegenden Atomgewichtsdaten sah sich 0. Hönigschmid 
gemeinsam mit R. Sachtleben veranlaßt, zur eindeutigen Entscheidung dieses 
"Desintegrationsrätsels", 1933 das Atomgewicht von Radium neu zu bestimmen 
[11) . 
.. Nur di e belgisehe Radiumgesellschaft, die Societe l'finiere du Haut Catanga, 
verfügt e über genügende Hengen Rad.ium. Auf meine vorsichtige Anfrage, ob die 
Gesellschaft bereit wäre mir 3000 mg Radium-Element für die Atomgewichts
bestimmung leihwei se zur Verfügung zu stellen, erklärte sich die Gesellschaft 
sofort bereit, übernahm jegliches Risiko, sowie auch die Versicherung des mit 
600 000 H . .. . bewerteten Präparates . Das Präparat enthielt noch ca. 15 Z 
Barium und wurde von mir durch wiederholte Kristallisation als Chiarid 
gereinigt, bis das Atomgewicht konstant blieb . .. " [12) (Abb.5a). 

Es galt dabei wasserfreie Radiumhalogenide chemisch ineinander zu überführen 
und aus den auftretenden Gewichtsdifferenzen das Atomgewicht(AGRa) zu 
ermitte l n 

mg RaC1 2 

----------
mg RaBr2 

Beim unmittelbarsten Umgang mit 3 Curie Radium zeigten sich u.a. bemerkens
werte Materialermüdungen, die Quarzapparaturen zeigten feine Risse, Abblätte
rungen tr·aten auf, tmch die Bildung von F-Zentren in den verwendeten Glas
geräten wurde beobachtet (Abb.5b). 
So notieren die beiden Atomgewichtsforscher, welche, abgesehen von permanentem 
Durchzug im Labor zwecks "Senkung des Radonpegels" keine besonderen 
Vorsichtsmaßnahmen ergriffen: 
.. .. . erkannten wir, daß s ie eine sehr riskante und die Nerven des ausführenden 
Chemikers der stets mit der Tücke des Objektes rechnen muß, über Gebühr 
angreifende Operation darstellt. Der Jfltere von uns beiden, der auch die 
Verantwortung trug, war auch der Heinung, daß all e Operationen bei denen das 
Radiumpr äparat oder die Person des Operators [sie!) gefährdet werden konnte, 
von ihm persönlich ausgeführt werden müßte11. Wenn er auch vor 23 Jahren eine 
gleiche Untersuchung ohne die Nerven zu verlieren und ohne Haterialverlust 
durchgeführt hatte, so machten sich doch bei ihm Hemmungen geltend, die nicht 
nur dem höheren Alter, sondern vornehmlich dem Umstand zuzuschreiben waren, 
daß er damals mit einem Präparat arbeitete, das lediglich für Wissenschaft
liche Untersuchungen ... bestimmt war" [13) . 

Als Ergebnis dieser aufwendigen Untersuchungen erhalten Hönigschmid und 
Sacht 1 eben den Wert 226,05 (IUPAC-Wert aus dem Jahre 1975: 226, 025'•). 

3 Emanation 

Störungen des radiogenetischen Gleichgewichtes in der (4n+2)-Zerfall sreihe 
treten i n der Regel nach der Urantochter Radium auf, da dessen Tochter 
( [2 22 Rn] Radon), Emanation genannt, als monoatomares Edelgas, je nach 
Beschaffenheit der umgebenden Matrix dieselbe durch Exhalation verlassen kann. 
Aus dem v i e lgestaltigen Bereich der medizinischen Radiumanwendungen sei so 
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eine Anwendungsform der Emanation angeführt, welche auf ihrer Eigenschaft 
beruht, daß im Zuge des Alpha-Zerfalls, das emittierende Atom einen Rückstoß 
erleidet, sodann durch Zusammenstoß mit Luftmolekülen stoßionisiert und damit 
zum Kation in der Gasphase [14) wird, ein Verfahren, das bis heute zum Sammeln 
der Radontöchter Anwendung in der Meßtechnik findet . 
... . . die Emanation ... dient daneben ... , daß man die festen Niederschläge . die 
sie bei ihrem Zerfall liefert in möglichst großen Mengen auf die Haut der 
unbekleideten Patienten konzentriert. Man macht da s so, daß man diese auf 
isolierten Stühlen in einem emanat .i onshal tigem Raum P 1 ätz nehmen läßt und auf 
eine hohe negativ·e elektrische Spannung bringt. Dann werden von der Haut die 
elektropositiv wirkenden Bestandteile der zerfallenden Emanation angezogen, 
und der Erfolg ist der, daß man dort etwa vier mal mehr radioaktü·e Nieder
schläge nachweisen kann, als ohne die angelegt elektrische Spannung" [15) . 
Die gezielte Breitenanwendung der Radow-!xhalation erfolgte i.m Zuge der· 
Einführung ambulanter Trinkkuren . Die dafür entwickelten Nuklidgeneratoren, 
Emanatorien genannt, wurden u . a. mit einer gutachterliehen Stellungnahme der 
Physikalisch-Technischen Reichsanstalt beworben, welche feststellt, daß bei 
24h-Exposition des Wasserinventars (100-500 ml) ein Emanationsgehalt von rund 
4pCi erreichbar ist.. .. Die Apparate sind Kaffeemaschinen vergleichbar kon 
struiert ... ". Abb . 6 zeigt ein derartiges Emanatorium (h=17,5 cm; ~5,5 cm; 
m=975 g) wie es auf Flohmärkten gelegentlich erhältlich ist, in der Röntgen
aufnahme (120 kV; 125 mAs) wird die Emanationsquelle sichtbar. 
Unterzieht man den int,1kten, verplombten Appan1t z t~rstönmgstreier Gamma
spektroskopie und vergleicht d<1s erha 1 tenP Spektrum qua 1 i tdti v mit dem ei.ner 
abgeschmolzenen Elektronenr-öhre aus Glas, wr>l che funktionsbedin):.ri: [ 22 '·Ra]Ra
dium enthält, so erkermt man deutlich, daß Glas, nicht jedoch düs geülterte 
Emanatorium eine Rüdon-Diffusionsbar-rier·e darstellt [5,16]. Dies geht ütlS 
den jeweiligen Intensi tätsverhä I tnissen der Radium- und der Linien der 
Radiumtöchter hervor [2] . Das strahlenhygienis ch bedeuts,1me Potential derarti
ger konservatorischer Objekte ist seit langem beschrieben (17], dessen 
ungeachtet scheinen Emanatorien im Altwaren- und i\ltgerFdehrmdeJ ctuf [5]. 

5 Leuchtmassen 

F. Giesel und H. Becquerel wiesen bereits 1899 darauf hin, daß sich unter 
einer Reihe von anorganischen Festkörpern insbesondere "aktiviertes Zink
sulfid" - auch Sidotsche Blende (ZnS mit Spuren von Cu; 10 -'' [113]) genanut -
mit Radiumsalzen vermischt eignet, die bei radioaktiven Umwandlungen frei
werdenden Energie teilweise in sichtbares Li cht zu konvertieren. In Folge des 
3,8 eV-Bandabstands des II/VI-Halbleiters Zinksulfid, wird dtts Emissions
maximum um 510 nm beobachtet [19]. Dabei zeigte es sich, daf.l bei guter Dunke l
adaption (10-20 min) unter Verwendung einer Lupe, 15 inne rhalb e iner zehntel 
Sekunde auftreffende Lichtquanten der betreffenden We 11 enl ä.nge, Wf~ l che in etwa 
dem Maximum der spektralen Augenempfindlichkeit entspricht, als Lichtblitz 
("Szintillation") wahrgenommen wer·den [20). 
Aufbauend auf dieser Entdeckung wurde zum Nachweis von Kernstrahlung visuelle 
Beobachtung von Szintillationen vielfach ertol greich angewandt, denke man nur· 
an die Untersuchungen von E. Rutherford, E. Marsden und H. Geiger über die 
Streuung von Radium-Alphastrahlung, welche 1911 in der Entdeckung des Atom
kerns gipfelten. Es ist so H. Geiger nicht zu verdenken, daß er bekanntermaßen 
in der Folgezeit große Anstrengungen auf die Entwicklung a utomatisierter 
elektrischer Zählmethoden verwandte : 
.. Nicht alle Beobachter eignen sich zu Szinti llationszählungen; eine gewisse 
Subjektivität ist nicht zu vermeiden . Nan ermüdet ziemlich rasch, zuweilen 
treten auch ... Halluzinationen, störend auf. Normale Augen, gute Dunkeladap
tion, ausgeruh"ter Zustand sind erforderlich; Nikotin, Alkohol, .. Kater" und 
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dgl. sind schädlich. Einwirkungen von Gammastrahlen auf die Augen setzt die 
Empfindlichkeit herab [sie!] und es muß das Auge jedenfalls gegen solcl1e 
Einwirkungen geschützt werden (Ablesungen ums Eck mittels totalreflektieren
den Pri smas, Abschirmung der Gammastrahlen mit Blei). Es sollen zahlreiche 
Beobachter in kurzen Intervallen (1/2 bis höchstens 1 Ninute) abwechseln und 
nicht l änger als 1-2 Stunden pro Woche zählen . Subjektive Schwankungen kann 
man durch Simultanzählungen zwei er Beobachter zu eliminieren trc1chten ... " [3}. 

Auf W. Crookes und F .H . Glew geht die Konstruktion sog . Spinthariskope und 
Szintilloskope zurück (Abb.8 u.9), kleine wohlfeile Apparaturen- oft von 
Optikern vertrieben, welche mit einer radiumhaltigen Leuchtmasse sowie einer 
Beobachtungsoptik versehen waren. Mit adaptiertem Auge konnten so einzelne 
Szintillationen aufgelöst werden. Es ist uns durch Verwendung einer hoch
empfind! ichen Rest 1 ichtkamera kürz! ich gelungen, dieses Phänomen simultan 
einem größeren Kreis von Beobachtern zu zeigen, wobei sich der räumlich, wie 
zeitlich stochastische Charakter des radioaktiven Zerfalls demonstrieren läßt. 
Die Bildsequenz in Abb. 10 wurde so in Sekundenabständen bei geöffnetem 
Spinthariskop aufgezeichnet [2] . 
Auch die gleichfalls auf F. Giesel (1906) zurückgehende Einführung der rndio
aktiven Leuchtmassen zur Herstellung dauerleuchtender Zeiger und Skalen von 
Uhren, Kompassen etc. führte zu e iner weiten und unkontro 11 ierten Verbreitung 
kleiner Radiumportionen, wobei .. die winzigen Nengen, ... niemals an eine 
Zentra 1 e z urückströmen . . . " [ 19] . 
Dabei sind mitunter recht kuriose Anwendungen zu vermelden, so etwa der Brauch 
bei den englischen Truppen im I. Weltkrieg, mit r·adiumhaltigen Massen "selbst
leuchtend gemachte Tuchstückehen" in der Nackengegend zu tragen, um im Dunkeln 
"den Anschluß aufrecht erhalten zu können" [2] . 
Unterzieht man die radiogenetische Gleichgewichtslage derartiger Gegenstände 
(vgl. Abb.l3,9) näherer Betrachtung, so ist festzustellen, daß es sich bei 
diesen konservatorischen Objekten um radonexhalierende Quellen handelt. Die 
quantitative Auswertung (Abb.ll) der gammaspektrametrisch ermittell:c:n, 
rndiogenetischen Gleichgewichtsstörungen zwischen [ 22 6Ra]Radium und seinen 
Folgeprodukten korreliert mit der ermittelten Radonexhalation dieser Objekte 
in ihrer Umgebungsluft, welche rezyklierend z .B. mittels einer Gitterionisa
tionskammer (Atmos 12D) erfaßt wird [16,21]. 
Be i der konservatorischen Lagerung größerer Bestände ( z. ß. Fl ugzeugmeß
instrumente) empfiehlt es sich deshell b dringend - etwa durch die Verwendung 
entsprechend aktiv eutl iifteter· Schränke - den geschilderten Expositionspfad 
zu berücksichtigen. Die o.g. Messungen belegen zudem die experimentell 
gesicherte Erkenntni s , daß bei gut versiege! ten, racliumhal tigen Meßinstrumen
ten die Gammadosisleistung - gegenüber dem belüfteten Zustand - zunimmt. 
Einen bemerkenswerten Fall von Emanationsanwendung r·eferiert G. Berndt ( 1920): 
.... . die Radium-Heil-Gesellschaft hat d.ie Wände des Kellerraumes, in welchem 
cl.ie Säck e mit der Joachimsthal er Pechblende liegen, mit Zinksulfid aus
streichen l assen, das unter Wirkung, der von dieser abgegebenen Em [Emanntion] 
und ihrer Zerfa llsprodukte ... genügend leuchtet, um die Umrisse von Personen 
und Gegenständen erkennen zu können" [ 19] . 

Die Beobachtung der Szintillationen führte nicht nur den hartnäckigen 
Positivisten E. Mach dazu, der atomistischen Theorie der Malerie etwas näher
zutreten [2, 22], sonelern legte darüberhinaus den Grundstein eines der erfolg
re ichst:en Detektionspr inz i pi en hoher ze.it 1 i eher Auf! ösung für Korpuskular
bzw. We l lenstrahlung. Ab 1947 tritt der von Kaimann und Mitarbeitern ent
wickelte Szintillationsdetektor auf der Basis von anorganischen, sowie 
flüssigen organischen bzw. polymeren Szintillatoren in Verbindung mit dem 
Sekundärelektronenvervielfacher in die Nuklearmeßtechnik ein, wo er bis heute 
eine tragende Rolle spielt [20). 
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Epilog 

Z = 88 Radium ist als Radioelement der Erdalakalien bis hinein in die 
Entdeckungsgeschichte der Kernspaltung eines der prominenten Radioelemente 
geblieben. Bei der strahlenhygienischen Weiterentwicklung des Irrkorporations
schutzes hat es ebenso Pate gestanden, wie beim Aufspüren von Low-LET
Strahlern als Radiumersatz in Leuchtmassen ( [ 1"C] Kohlenstoff, [ 147Pm] Promethi
um) und der Entwicklung anwendungsbezogener Radiometrie. Die Tragödie der 
Ziffernblattmalerinnen, welche in den Ateliers durch die geübte Praxis des 
Anspitzens der feinen Haarpinsel mit dem Mund einen hohes Gesundheitsrisiko 
davontrugen [2,23,24], wies den Weg zu den strengen strahlenhygienischen 
Standards unserer Tage (Abb.12a). 

Nachdenk! ich stimmt uns heute das Motto das M. Reiner, seiner 1941 erschienen 
Schrift: "Radium das natürliche Strahlenheilmittel" voranstellt (Abb.12b) 
[25]: 
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Abb.l: Curie-Elektrometer [4} Abb.2: Radium-Radiographie mit 10 mg RaBr2 [7} 

Abb. 3: Radium-Uhr nach R. J. Strutt (dem späteren Lord Rayleigh), Periodendauer 3 min [7) 



Abb.4: Apparatur zur Demonstration der Reichweite von Alpha-Strahlung n. Soddy [7] 

Abb. 5a,b: 3 g "Rad.iumelement" (5,1 g RaBr2 ) im eigenen Licht; F-Zentrenbildungi.d. Quarzgef/iBen [11} 
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Abb.7: Gammaspektrum einer [226Ra]-haltigen Elektronenröhre 



N 
\0 

t:J 

r(/J 
mmo 

cnO:f::!)::!) 
o:Zo>m> o-1 mo 
~-"'Zmr-> c 
• r-f"TI3: 

OmO 
'z» 

G) 
I""' (I)_ 

mmo-; 
m9~::oo 
nzu}m:r 
0-i mcn ",...-"zr m > m . r--;."z 

Omo 0 ' z::om 

Abb. 9: Sz intilloskop nach Glew mit Beobachtungspriiparaten {2} 



Abb.lO: Bi ick in ein Spinthariskop be .i abgenommenem Tubus {2} Bildsequenz 
aufgezeichnet mit einer Restlichtkamera zur Demonstration des räumlich 
wie ze.itlich stochastischen Charakters d. registrierten Zertal lsereignisse 
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Abb.12a: Cartoon einer New 
Yorker Tageszeitung der 
20er Jahre zur Tragödie der 
Ziffernblattmalerinnen {24 ] 

Abb.12b: Aus !1 . Heiner, 1941: 
Radium das natürlicl1e Strah
lenheilmittel [25] 

Ta b. 1: Radiometrische Da ten ausgewählter konservatorischer Objekte 

Objekt U-238 Ra-226 Pb-214 Bi-214 Gleichgewicht Gleichgewicht 
[Bq] [Bq] [Bq] [Bq] U-238/FP [%] Ra-226/FP [%] 

Pechblende 3060 3000 2820 2900 95 95 (Joachirnsthal) 

Weinglas 7700 < 10 < 10 <10 ----- -----(.\nnagelb) 

Schubladenknopf 6970 1050 950 990 14 90 (Seladong]as) · 

Spinthariskop 1 <40 370 200 180 ----- 50 (variabler Tubus) 

S pinthariskop 2 < 40 2200 1840 1400 ----- 75 (fixierter Tubus) 

S pintharisko p 3 < 40 1280 660 630 ----- 50 (variabler Tubus) 

Pi tch b lend e-Screen 80 80 90 80 100 100 (Giew·s Scinti lloscope) 

Radium-Screen < 40 3950 3200 2610 ----- 75 (Giew·s Scintilloscope) 

Der ausgewiesene (prozentuale) Gleichgewichtswert entspricht der gemittelten 
Aktivität von Pb-214 und Bi-214, bezogen auf die Aktivität von U-238 bzw. Ra-226. 
Aufgenommen von PSchöjjl, R.J.Schwankner, C.Fuhrmann, Wßuhrmann 
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VON QUARKS ZU VERBUNDWERKSTOFFEN - GRUNDLAGEN UND ANWEN
DUNGEN VON STRAHLUNGSDETEKTOREN 

FROM QUARKS TO COMPOSITE MATERIALS-BASICSAND APPLICATIONS 
OF RADIATION DETECTORS 

A.H. Walenta 
Universität-Gesamthochschule-Siegen 

Zusammenfassung 

Elektronische Strahlungsdetektoren, wie sie für die Teilchenphysik entwickelt wurden, 
werden in ihren wesentlichen Eigenschaften charakterisiert: Ortsauflösung, Raten
verhalten und Amplitudenmessung. Die Anwendbarkeit für bildgebende Systeme wird 
diskutiert, wobei die Grundlagen wie "Detective Quantum Efficiency" (DQE) und 
Abbildungseigenschaften sowie Einzelquantenzähler und integrierende Detektoren 
allgemein vorgestellt werden. Beispiele für Anwendungen werden gegeben: Präzisions
rnikroradiographie, Abbildungen mit -y-Quanten und digitale Hochgeschwindigkeitssub
traktionsradiography. 

Summary 

The electronical radiation detectors as developed for particle physics will be 
characterized with respect to their essential properties : position resolution, high rate 
behaviour and amplitude resolution. Possible imaging applications will be addressed 
and the basic principles as detective quantum efficiency (DQE) and imaging properties 
for single quantum and integrating detectors will be discussed. Examples for 
applications are given: precision micro radiography, imaging with -y- rays and high 
speed digital subtraction radiography 

Einleitung 

Strahlungsdetektoren haben eine lange Tradition - definitionsgemäß seit es radioaktive 
oder Röntgenstrahlung gibt . Um korrekt zu sein, muß allerdings erwähnt werden, daß 
es Film und elektrische Detektoren bereits gab, als die Radioaktivität entdeckt wurde. 
Insbesondere die elektrische Leitfähigkeit in Gasen wurde bereits intensiv untersucht. 
So ist es nicht verwunderlich, daß Rutherford in seiner ersten Veröffentlichung [1] über 
Radioaktivität die neu entdeckten Röntgenstrahlen "nur" benutzte, um die Leitfähig
keit von Gasen zu studieren - eine Fortsetzung der Gasentladungsphysik, die er bis 
dahin betrieben hatte. Bald faszinierte ihn aber die Erforschung der Natur der 
Strahlung selbst , insbesondere nach der Entdeckung der natürlichen Radioaktivität von 
Becquerel. Durch viele Jahrzehnte hindurch zieht sich nun schon die Wechselbeziehung: 
Erforschung der Strahlung und Wirkung im Detektor. Als Beispiel sei hier die Arbeit 
über "Uranium Radiation and the Electrical Conduction Produced by It" [2] erwähnt, 
wo es nicht leicht ist zu entscheiden, ob die erstmalige Klassifizierung von a-- und 
ß--Strahlen oder die Bestimmung der Eigenschaften der Ionisation (Driftgeschwindig
keit, Rekombination) im Vordergrund stehend. Die experimentelle Anordnung (Abb . 1) 
zur Messung der Driftgeschwindigkeit erinnert stark an moderne Systeme. 

32 



F: ;I 
. . I . ' ' . 
'' : • ~Hß.Jffcr.rof 
: ; 1 Cclls ::Ll ,, ' 

0 -, ,. 1 C 

"' ~---=~ 

Deutlich anders hat sich das Feld der 
speichernd oder latent wirkenden "Strah
lungsdetektoren" entwickelt, zunächst der 
Film und in moderner Zeit Thermo-Lu
mineszens und Bildspeicherplatten: Diese 
Geräte sind von Anfang an aufgrund der 
abbildenden Eigenschaft und ihrer pro
blernlosen Handhabung in den Dienst der 
Medizin, der Strahlenüberwachung und 
der Durchleuchtung von Werkstücken 
(zerstörungsfreie Materialprüfung) gestellt 
worden. 

Abb.l Rutherford's Apparatur zur Mes- . . 
d D "ft h · a· k •t EM Wemger praktische Bedeutung hat nun 

sEu1nkgt ert rLl MgescUwtm blg ehl · t : die dritte Gruppe von Detektoren, die rein 
e rome er, , : n er rec ersys em d E r h d Ph ·k d St hl 

zur Scha1tun der Hochs annun (Zeit- er norsc un~ er ysi er ra ung 
messun ) g p g und der Matene (Kern- und Elementar-

g · teilchenphysik) gewidmet ist . Einerseits 
handelt es sich um die Nebelkammer (und Blasenkammer) und auf der anderen Seite 
um magnetische Anordnungen zur Spektroskopie oder Rekonstruktion von Diffraktions
ereignissen. Diese erfolgreiche Kombination von Spurendetektor und Magnetfeld hat bis 
in die Siebziger Jahre das Feld der Grundlagenforschung beherrscht und Hand in Hand 
mit der Entwicklung der Beschleunigertechnologie spektakuläre Entdeckungen ermög
licht. 

In den letzten zwanzig Jahren hat sich allerdings ein Wandel vollzogen: die elek
tronischen Detektoren haben die "Bilddetektoren" ersetzt . Die Gründe dafür lassen sich 
leicht angeben: 

-Verarbeitung hoher Datenraten 
- Bau großer Detektoren 
- Selektive Ereignisfilterung 
- Teilchenidentifikation 

Voraussetzung dieses Erfolges war allerdings, daß diese Detektorsysteme ebenfalls eine 
räumliche Rekonstruktion der Ereignisse erlaubten, also abbildende Eigenschaften 
aufweisen. In diese Entwicklung sind große Anstrengungen (und Mittel) investiert 
worden. Die wichtigsten Vertreter dieser "abbildenden" Detektoren sind Vieldraht -
Proportionalkammern [3], Driftkammern [4,5,6], Silizium-Streifendetektoren [7] und 
fein segmentierte Szintillationszähler [8] . Allen gemeinsam ist die Strukturierung in 
eine große Zahl von Einzelzählern, die - ähnlich dem Fliegenauge - die abbildenden 
Eigenschaften erst nach Zusammenfassung der Einzelsignale ergeben. Dies ist not
wendig, um die hohen Raten, Multiplizitäten und die große relative Genauigkeit zu 
erreichen. Somit ist es mehr als Zufall, daß die Entwicklung dieser Detektoren parallel 
zur raschen Entwicklung der Mikroelektronik läuft, denn zur Auslese der komplexen 
Information in jedem Kanal und der Weiterverarbeitung werden immer die jeweils 
modernsten Schaltkreise eingesetzt. So hat sich die erreichbare Zahl der Komponenten 

pro Chip vom Jahr 1970 bis zum Jahr 1990 von 2000 auf 10 7 erhöht während die 

Rechenleistung von Mikroprozessoren von 1980 bis 1990 um den Faktor 103 auf etwa 50 
MIPS gesteigert wurde. 

Die Frage stellt sich nun, ob diese ausgefeilten Detektoren der Grundlagenforschung -
nachdem sie gelernt haben "Bilder" zu sehen - in den angewandten Bereichen wie 
Medizin, Biologie, Strahlenüberwachung und industrieller Anwendung (Materialent 
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wicklung) beitragen können. Dort ist die Zeit auch nicht stehen geblieben. Sie 
konkurrieren mit Systemen bestehend aus Fluoreszensschirmen mit Bildwandlerver
stärkern und elektronischer Auslese, Halbleiter Zeilenanordnungen und elektronisch 
ausgelesenen Bildspeicherfolien. Hier verwischen sich allerdings die Abgrenzungen: die 
neuen mehrfach parallel ausgelesenen Speicher-Chips [9] der Industrie haben von den 
Vielkanalhableiterdetektoren der Teilchenphysik [10] gerade dieses Konzept über
nommen und unterscheiden sich nur noch wenig von letzteren. 

Im folgenden soll gezeigt werden, daß die elektronischen Detektoren prinzipiell neue 
Anwendungsbereiche von Strahlung erschließen, allerdings nur, wenn sie nicht mit 
bereits ausgefeilten Systemen konkurrieren müssen und neue Meßgrößen entscheidend 
sind, die mit den drei großen Vorzügen lösbar sind: 

- hohe Ortsauflösung 
-hohe Präzision der Intensitätsmessung 
-spezifische Selektion der Strahlungsquanten 

Ortsauflösung 

Die physikalische Fragestellung' in der Teilchenphysik bezieht sich auf Strukturen, 
Wechselwirkungen und resonante Effekte, wofür die Messungen der kinematischen 
Größen Energie und Impuls der Anfangs- und Endprodukte, der Strahlung, erforderlich 
sind. Um die Richtung des Impulses zu bestimmen, werden mindestens zwei Ortsmes
sungen benötigt . Der Betrag wird üblicherweise durch die Krümmung im Magnetfeld, 
also durch eine weitere Ortsmessung, ermittelt, wobei sich quantitativ für die relative 
Genauigkeit ergibt [11] 

(~) _ llx [7 20 
p mag - P 0 , 3 · BL N+4 

wobei B die Stärke des Magnetfeldes, L die Gesamtspurlänge, und N die Zahl der 
gemessenen Ortspunkte im gleichen Abstand mit der Genauigkeit llx sind. Die Streu
ung im Detektormaterialliefert einen zweiten Beitrag: 

(~) = 0' 05 I 1,43L 
p str -ur;- x 0 

mit x0 der Streulänge. Abb. 2 zeigt die 

quadratische Summe der Beiträge, woraus 
unmittelbar ersichtlich ist, daß möglichst 
dünne Detektoren verwendet werden müssen. g 
Die Entwicklung der Spurendetektoren kon- • 
zentrieren sich daher auf gasgefüllte Detek
toren, wie Funkenkammern, Streamer Kam
mern (eine Art Geiger-Mechanismus) und 
Proportionalkammern. 

" ' Q. -1. ~ 

~ 

l09 " <Gev/c:l Durchgesetzt haben sich Proportionalkam
mern, da sie hohe Raten bearbeiten können 
und flexibel in der Strukturierung sind. Dies 
soll im Weiteren ausgeführt werden, wozu 
zunächst noch eine Überlegung anhand Abb. 
2 angestellt wird. Um den Betrag eines heut
zutage üblichen Impulses von etwa 1 Ge V Je 

Abb.2 Impulsauflösung mit Spurenkam
mern. N = 50, B = 1T, a),b),c):rJ = 
25,100,400 J.Lm, d),e):x/x0 = 0.01, 1 
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mit genügender Genauigkeit messen zu 
können, ist eine Ortsgenauigkeit von D.x ~ 
100Ji.m für eine Detektorgröße (Längsausdeh
nung des Detektors D ~ Spurlänge L) von D 
> 1m erforderlich, d.h. eine relative Lawine 

Strahlung 

Genauigkeit von D.x/D < 10-4 wird benötigt , 
eine unmögliche Forderung bei dem erwar
teten hohen Teilchenfluß, der daraus resul
tierenden kurzen Meßzeit (Tmess ~ 1 JJ.S) und 

Anoden 

der hohen Spurenmultiplizität (10 ... 100) bei 
Ereignissen dieser Energien. Die Lösung 
besteht in einer hohen Segmentierung, wie 
bereits eingangs im Vergleich mit dem 
"Fliegenauge" ·angesprochen wurde. Die 
Erfindung der Vieldrahtproportionalkam-
mern [3) zeigt hier den richtigen Weg (Abb. Abb.3 Prinzip der Vieldrahtproportio-
3) . Eine große Zahl von Proportionalzählern nalkammer 
im Abstand von 1.. .2 mm kann nebeneinander angeordnet werden, wenn die Zwischen
wände fortgelassen werden und nur zwei Kathodenelektroden, die diese Anoden
drahtebene einschließen, verwendet werden. Die zum Zeitpunkt der Erfindung gerade 
verfügbaren einfachen Transistorverstärker ermöglichten die individuelle Auslese der 
Anodendrähte. Die Adresse des Drahtes gibt den Ort des Teilchendurchgangs an. Erste 
Experimente [12) mit bis zu 40.000 Auslesekanälen wurden in Angriff genommen. 

Der Vergleich mit den Zahlenwerten von Fig. 2 und die Erfahrung mit dem SF-Experi
ment zeigen allerdings, daß diese Segmentierung noch nicht reicht und auch bereits die 
technischen Möglichkeiten arg strapaziert . 

Inzwischen sind auch andere Verfahren zur Ortsmessung mit Gasdetektoren entwickelt 
worden, die auf der endlichen Ausbreitungs~eschwindigkeit der Entladung oder der 
elektromagnetischen Signale beruhen [13 ,14J, der Ladungsteilung durch ohmsehe 
Widerst ände [15], Driftzeitmessung [4,5] und räumlicher Verteilung der Influenzsignale 

Strahlung [16 ,17) . Die Kombination dieser bis dahin 
parallel verlaufenen Entwicklung - Viel
zellendetektor und Ortsmessung durch 
Signaldekodierung - erlaubt erstmals den 
Aufbau eines elektronischen Spurendetek
torsystems mit hoher Datenaufnahmerate 
und genügend großer relativer Ortsauf-

lösung ~= 10-4) bei angemessenen Auf
wand [5 . Die Driftzeitmessung in jeder 
Anoden rahtzelle bei mäßiger Segmentie
rung (Zellgröße 1 cm) (Abb.4) erlaubt 
eine elektronische Unterteilung in 16 

Signal· 
Auslesebus Ortsintervalle. Auch hier ist die zeitliche 

Vorverstärker Diskriminatur 

l_f1_Jl_ Zählpulse 

Abb.4 Vieldraht Driftkammer, Prinzip 

Korrelation zum Fortschritt der Mikro
elektronik unübersehbar: wichtiger Mei
lenstein ist die Entwicklung einer Viel
kanalauslese für präzise Zeitmessung [18) . 
Immer wieder wird in der weiteren Ent
wicklung die enge Verbindung zur Mikro
elektronik ersichtlich. In der "Time 
Projection Chamber" (TPC) wird sogar 
eine Volumensegmentierung dadurch er
reicht, daß die Ionisation der Spuren 
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durch das zylindrische Volumen über eine Länge bis zu 1m zu den Endelektroden 
driftet und dort sukzessive in Zeitintervallen in seiner Amplitude aufgenommen wird 
[6] . Somit wird die Koordinate in z-Richtung (Drift) auf die Zeitachse projiziert. Als 
Zeugnis der beeindruckenden Leistungsfähigkeit dieser elektronischen Spurendetektoren 
sei hier eine Aufnahme vom UA1 Detektor gezeigt (Abb. 5), mit dem erstmals das 

0 • 
Z -Teilchen gefunden wurde [19]. 
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Abb.5 Computerdarstellung eines Vielspurereignisses am VAl-Experiment im GERN. 
Aufnahme des ersten Z0 Teilchens. 

Die Verbesserung der Ausleseelektronik [20] führte auch dazu, daß die Präzision der 
Ortsmessung immer weiter gesteigert werden konnte, bis allein physikalische Effekte 
eine Grenze setzten. Diffusion des Driftprozesses und Fluktuationen der Primärionisa
tion stellen die Haupt bei träge [21], wobei je nach Geometrie der Auslese die erreich
baren Werte beeinflußbar sind. Abb. 6 zeigt schematisch die "cluster"-artige Struktur 
der Ionisation hervorgerufen von minimalionisierenden geladenen Teilchen (schnelle 

Protonen, Elektronen, etc. ). In Argon bei Normalbedingungen (1 atm, 20°C) werden 

etwa 15 clusterlern erzeugt, d.h. mit einem mittleren Abstand von Lls = 1/n = 0,67 
mm. Diese Größe setzt den Maßstab zur Genauigkeit der Ortsmessung. Verbesserungen 
lassen sich durch Erhöhung dieser Zahl durch Druck, die Wahl der Gasmischung oder 
durch geeignete Schwerpunktbildung erreichen. Mit Hilfe von Monte Carlo Rechnungen 
und Messungen konnte gezeigt werden [22], daß die Genauigkeit der Schwerpunktmes
sung durch die relative Breite ß>.j).. der projizierten Spur als Funktion der Zahl der 
enthaltenen "duster" n bestimmt wird. Durch Optimierung der Parameter kann eine 
Auflösung von Llx = 20J.Lm erreicht werden. 

Eine weitere Verbesserung bietet die Verwendung dünner Silizium Scheiben. Durch die 
höhere Dichte des Materials und die geringere mittlere Ionisationsenergie nimmt die 
"cluster"-Dichte der Ionisation deutlich zu, so daß dieser Effekt nahezu vernachlässig
bar wird. Zudem lassen sich auf Si- Scheiben unter Verwendung der Planar -Techno
logie der Chiphersteller sehr feine Strukturierungen erzeugen (Abb. 7) . Dadurch kann 
die Anzahl der Detektorzellen wiederum vergrößert werden. Mit Zellgrößen von Lls = 
20 J.LID wurde eine Auflösung von Llx = 4,5J.Lm erreicht [23] . 

Eine Neuentwicklung, der Gasrnikrostreifendetektor r24] verbindet die einfache Ope
rationsweise der Proportionalzähler und die feine Strukturierung der Halbleiterdetekto
ren. Mit derselben Strukturierungstechnik werden Elektroden auf Glas aufgebracht 
(Abb. 8) , wobei Anoden und Potentialstreifen abwechseln. Wie beim Vieldrahtpropor-
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segmentierte Kathode 

Abb.6 Stochastische Verteilung der Ionisation ("duster") von minimalionisierenden 
Teilchen im Gasdetektor. a) Geometrie zur Drittzeitmessung b) Geometrie zur Orts
messung durch influenzierte Ladung (Schwerpunktmessung) auf den Kathodenstreifen. 

tionalzähler driften die durch Ionisation 
erzeugten Elektronen zur Anode und lösen 
dort eine begrenzte Lawine aus, so daß gut 
verarbeitbare schnelle Signale entstehen. Es 
wird erwartet, daß dieser Detektortyp bei 
der nächsten Generation von Teilchenphysik
experimenten wegen der erwarteten hohen 
Reaktionsraten eine wichtige Rolle spielt. 

Es wurde bereits mehrfach angesprochen, 
daß die Ausleseelektronik für die Weiterent
wicklung der Detektorsysteme eine wichtige 
Rolle spielt. Ein modernes Auslesesystem, 
z.B. für die ZEUS Vorwärtskammern am 
DESY in Hamburg, besteht aus 51/2 Tau
send Einzelkanälen, wobei jede die Qualität 
eines 150 MHz digitalen Speicheroszillogra
phen aufweist. Die Verbindung von moder
nen CMOS-und Hybridtechnology mach die
se Leistungsdichte möglich [25]. Damit kann 
die Untersuchung von Elementarteilchenpro
zessen in dem Detektor bei einem Signalfluß 
von umgerechnet 25 Gbyte/s stattfinden, 
etwa soviel wie 1000 verschiedene Fernseh
programme gleichzeitig. Digitale Filter mit 
einer Taktrate von 30 MHz reduzieren diesen 
Datenfluß auf die gewünschte Ereignisrate, 
so daß die Information dann in den üblichen 
Speichermedien in "realtime" abgelegt wer
den kann. 

VOR
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Abb. 7 Halbleiterstreifenzähler, Prinzip. 
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Abb.B Gas-Mikrostreifenzähler, Prinzip 
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Intensitätsmessung 

Im zweiten Teil dieses Aufsatzes sollen die Anwendungen von Detektoren in Medizin, 
Biologie und Industrie im Vordergrund stehen. Dazu ist es nötig, die Präzision einer 
Intensitätsmessung etwas genauer zu betrachten und dann mit einer Ortsmessung zu 
verknüpfen, um die Eigenschaften der Bildaufnahme eines Strahlendetektors quantita
tiv zu beschreiben. 

Eine Quelle emittire ein Spektrum mit f(E)dE Quanten (z.B . Röntgenquanten) im 
Energieintervall E bis E+dE. Streng genommen versteht man unter Intensität die pro 
Zeiteinheit über das ganze Spektrum integrierte Zahl der auf einen Detektor auffal
lenden Photonen. Ein physikalischer Detektor mißt aber immer eine gewichtete Größe 

Emax 
I = f g(E)f(E)dE 
gern Emin 

mit g(E) einer detektorspezifischen Wichtungsfunktion. Bei sog. Quantenzählern ist 
g(E) = E(E) eine Absorptions- und Zähleffizienz, bei sog. integrierenden Detektoren 
nimmt diese Wichtungsfunktion die Form g(E)=E(E)E an, so daß also eine Intensitäts
größe gemessen wird, die zur gesamten deponierten Energie proportional ist. Typischer 
Vertreter der ersten Klasse ist der Geigerzähler, der zweiten Klasse die Ionisationskam
mer. Wenn auch beide Verfahren häufig miteinander konkurrieren, so hat doch jede 
ihre spezifischen Vor-und Nachteile. Insbesondere hat die Quantenzählmethode den 
Vorteil, daß zusätzliche Information wie Impulshöhe (Energie), Richtung, Polarisation 
oder Strahlungsart festgestellt werden können. Daher erklärt sich die Tatsache, daß 
dieser Detektortyp in der Teilchenphysik vorherrschend ist . Auch für Detektoranwen
dungen außerhalb der Teilchenphysik kann diese Zusatzeigenschaft Vorteile bringen. 
Weiter unten wird ein Beispiel für diesen Fall ,gegeben (Compton Detektor) . 

Die Präzision der Intensitätsmessung wird durch die Quantenraten der Strahlung be
grenzt . Die statistische Schwankung von einer Zahl von N. emittierten Photonen wird 

m 

durch die mittlere quadratische Abweichung O"in = y'N"in bestimmt. Es ist daher 

sinnvoll, die Genauigkeit der Intensitätsmessung eines Detektors auf diese natur
gegebene Größe zu beziehen, was durch Verwendung der "Detective Quantum Efficien
cy" (DQE) erreicht wird. Diese Größe ist durch die Beziehung definiert : 

2 2 
DQE= (S/N) o~t = (S/~)out 

(S/N)in in 

wobei S/N jeweils das Signal zu Rauschverhältnis am Eingang bzw. Ausgang des De
tektors darstellt.Für einen ansonsten idealen Detektor mit der Absorptionswahrschein
lichkeit E erhält man für den Ausgang 

(S/N) 2 = EN . out m 

und damit DQE = E, was den Namen erklärt . Ein realistischer Detektor verschlechtert 
aber das S/N weiter: ein Quantenzähler ist mit einer Totzeit behaftet, so daß raten
abhäng Quanten der Registrierung verloren gehen, ein integrierender Detektor weist ein 
konstantes Eingangsrauschen N.. auf, dessen Größe hier der Einfachheit halber in 

aqu 
Einheiten des äquivalenten Signals eines Photons angegeben wird. Unter diesen Voraus
setzungen erhält man: 
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( ) -tKN DQE = t 1 - tK N. 2 e in 
m 

für den Quantenzähler mit sogenannter paralysierbarer Totzeit rund K = r/ b.t , wenn 
b. t die Meßzeit angibt. Für den integrierenden Detektor erhält man: 

§ 

i 
" 

DQE = t (1 + N.. /../t N. )-2 
aqu m 

In Abb.9 sind beide Verläufe für t= 0.7 
als Funktion der akkumulierten Rate 
miteinander verglichen. Röntgenfilme zum 
Vergleich erreichen eine DQE von besten
falls 0.2 über einen Bereich von 1.5 
Dekaden und damit ist sofort ersichtlich, 
daß elektronische Detektoren hier weit 
überlegen sind. Ferner erkennt man deut
lich das verschiedene Verhalten der 
Quantenzähler und der integrierenden 
Detektoren. Bei den erstgenannten erhält 
man bei niedrigen Zählraten eine gute 

'" ·' Quanteneffizienz, die allerdings bei höhe-
log n (e.ount~/s) 

Abb.9 DQE für Detektoren mit einer 
Absorptionswahrscheinlichkeit von 70% 
als Funktion der akkumulierten Zähl
rate. a) .. . d): Ionisationskammer mit 

Näqu = 1,100, 104, 106 Photonen; e) .. .i): 

Quantenzähler mit b.t/r = 103 •• . 107 
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Abb.10 Signalverlust in einer Ionisa
tionskammer als Funktion der Feld
stärke nach Rechnungen und Messungen. 

Parameter.: Photonen/J.lS 0,16 mm2 

ren Raten schnell absinkt. Als Parameter 
wird hier die Größe 1/K = b.t/r gewählt 
mit b.t der gesamten Meßzeit und r der 
Totzeit. Damit verschwindet die DQE ex
akt bei den Werten N in =1/K oder nr = 1 
mit n der Zählrate. Bereits bei nur 10% 
Totzeitverlusten ist ein erheblicher 
Verlust an DQE bemerkbar. Bei einigen 
Anwendungen steht nicht die effiziente 
Nutzung der Strahlung im Vordergrund, 
sondern die letztlich erreichte Meßgenau
igkeit b.N/N. In diesem Fall kann ein 
gewisser Verlust an DQE akzeptiert wer
den . Bei dem angegebenen Beispiel des 
Quantenzählers mit paralysierbarer Tot
zeit erhält man: 

1 ~ t K N;n 
b.N/N = e~~~~~--l(N"; (1- u~N. ) 

m m 

mit einem Maximum bei 
N;n/b.t = 0.268/tr. 

einer Rate 

Für eine Meßzeit von 1 ms (dynamische 
Aufnahme) und eine Auflösung von b.N/N 
= 1 o / 00 wird eine Totzeit von maximal r 
= 100 ps benötigt, im derzeitigen Stand 
der Technik unerreichbar. Für die übliche 
Totzeit in Proportionalkammern von r ~ 
1JLS erhält man gute Auflösungen deutlich 
besser als 1 % nur für Meßzeiten größer 
als 1 s. 
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Integrierende Detektoren zeigen das entgegengesetzte Verhalten: Probleme entstehen 
hier nur bei geringen Intensitäten, hervorgerufen durch den Rauschbeitrag Näqu im 
Detektor. Wenn z.B. bis herunter zu einer Intensität von 100 Quanten gemessen wer
den soll, sollte der Rauschbeitrag nicht viel mehr als einem Quant entsprechen. Bei 
sehr hohen Intensitäten sinkt auch die DQE bei integrierenden Ionisationskammern. 
Die entstehende Raumladung bewirkt in den entscheidenden Detektorbereichen eine 
Feldverringerung und das Einsetzen von Rekombination. Abb.10 zeigt den gemessenen 
und nach einem Modell errechneten Sie;nalverlust f = D.S/S als Funktion des reduzier
ten Feldes im unbelasteten Fall [26,27J mit dem Photonenfluß (33keV) pro Pixel (0,4 
mm x 0,4 mm) und fJS . Es wurde dabei eine Geometrie wie weiter unten im Angiogra
phie-Detektor beschrieben. Danach kann solch ein Detektor bis zu einem Maximalfluß 
von ~ 2 · 1012 Photonen/s cm2 ohne Schwierigkeiten betrieben werden. Durch Opti
mierung der Parameter läßt sich der Bereich sicher noch um eine Größenordnung 
ausdehnen. 

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß Quantenzähler für lange Meßzeiten bei 
relativ geringen Zählraten Vorteile bieten, während integrierende Systeme bei kurzen 
Meßzeiten und hoher Intensität überlegen sind. 

Für abbildende Systeme wird nun die Intensitätsmessung I(x,y) ortsabhängig benötigt . 
Aus der vorausgegangenen Diskussion ist unnmittelbar verständlich, daß Ortsinforma
tion und Intensitätsmessung miteinander gekoppelt sind: in einem kleinen Ortsintervall 
lla= llx·lly (Pixel) werden nur wenige Quanten aufgenommen, und daher wird bei 
hoher Ortsauflösung (kleines Pixel) eine schlechte Intensitätsauflösung erreicht und 
umgekehrt . Für jede Abbildung muß also bildabhängig ein Optimum gefunden werden. 
üblicherweise wird der Detektor so konzipiert, daß die Pixelgröße der kleinsten auf
zulösenden Struktur entspricht (Aufnahme des 11 Rohbildes 11 ) und dann bei der Darstel
lung des Bildes, abhängig vom Bildinhalt mehrere Pixel zu einem größeren zusammen
gefaßt werden . In der praktischen Ausführung werden im Ortsraum Filter auf das 
11 Rohbild 11 angewandt. 

Auf der Detektorseite besteht nun das Problem darin, daß die DQE in einem realen 
Detektor ratenabhängig ist und somit von der gewählten Pixelgröße abhängig wird, die 
ihrerseits wieder nicht scharf abgegrenzt ist, sondern von der endlichen Ortsauflösung 
des Detektors überlagert wird. Für isotrope flächige Ortsdetektoren wird dann die DQE 
abhängig von w, einer Ortsfrequenz, beschrieben [28] : 

DQE( ) _ ,... 2 I MTF ( w) 1 2 
w-..-t S(w) 

mit <I> dem Photonenfluß, MTF( w) der Modulationstransferfunktion und S( w) dem 
Rauschspektrum (Wiener-Spektrum) . 

Wenn auch diese Formel bisher nur für Film und für andere Detektoren bestenfalls in 
Ansätzen [30] ausgewertet wurde, lassen sich doch wichtige Resultate direkt ablesen. 
Für Quantenzähler bei geringen Raten wird S(w) ~konstant und damit das Gesamtver
halten von der Modulationstransferfunktion MTF(w) bestimmt. Aufgrund der guten 
Ortsauflösung llx dieser Detektoren wird auch diese Funktion bis zu hohen Frequenzen 
Wmax ~ 27r/ llx konstant hohe Werte annehmen. Für hohe Zählraten (und große Modula
tionsdynamik) werden allerdings drastische Verschlechterungen erwartet. Daher werden 
sich die Designkriterien auf die Entwicklung kleinerer Auslesezellen konzentrieren, wie 
es bzgl. der Segmentierung in der Teilchenphysik bereits diskutiert wurde. 

Für integrierende Detektoren ist die Situation deutlich ungünstiger, da die MTF( w) 
schneller abnimmt als S( w), das ja durch das parallele Kanalrauschen vergrößert wird, 
so daß hier als Designziel vorherrscht, die Detektorzelle so groß wie möglich zu machen, 
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wie es mit den kleinsten Objektstruktur verträglich ist . Dafür kann dieser Detektortyp 
dann auch bis zu höchsten Intensitäten verwendet werden, wobei ähnlich wie im oben 
diskutierten Einzelkanalfall die DQE einem Maximalwert zustrebt . 

Anwendungen 

Aus den Ausführungen des vorangegangenen Kapitels läßt sich feststellen, daß Quan
tenzähler aus der Teilchenphysik für abbildende Anwendungen Vorteile bieten, wenn 
sie: 

o bei relativ niedrigen Raten und langen Meßzeiten betrieben werden 
o spezifische Zusatzinformationen der Einzelquanten selektieren. 

Integrierende Systeme sind für andere Anwendungen überlegen: 

o Kurzzeitaufnahmen hoher Präzision bei hoher Intensität . 

Für jeden der drei Punkte werden im Folgenden Beispiele diskutiert . 

Röntgenaufnahmen hoher Präzision 

Röntgenaufnahmen im Submillimeterbereich (10f.Lm .. . 50 f.Lm) sind von höchstem Inter
esse für Anwendungen zur zerstörungsfreien Materialprüfung, insbesondere für Kom-

_- -----f0S0S"ffil positmaterialien und elektronische Bau-

1 + TE l Durchdringungskraft (bis zu 200 kV Be-1

- --- d teile [30] . Aufgrund der geforderten hohen 

-· s - I •· •••••·• 1 schleunigungsspannung der Röhre) können 
Detektoren und auch Filme diese Auflö-

IJ:=::;:.=:;~-~--~----1··· ······ · ····· · J sung nicht liefern. Daher wird ein Verfahren mit Bildvergrößerung unter Verwen-

Mikrofokus-

dung einer sog. Mikrofokus-Röhre ange
wandt (Abb.ll) . Ein Abbildungsmaßstab 
von A = d/s ~ 20 ist leicht erreichbar, so 
daß eine Auflösung im Objekt von b.x0 = 

Röntgenröhre 
=-"""'-='-' 10 f.Lm mit einer Detektorauflösung von 
Detektor b.xd = 200 f.Lm möglich wird, wenn der 

Abb.ll Prinzip der Mikroradiographie 

Abb.12 Proportionalkammeranordnung 
als Zeilendetektor für Röntgenstrahlen. 
Auslese der Kathodenstreifen. 

Röntgenfokus selbst so klein ist, daß sein 
Beitra~ gegen 10 i-im verschwindet ( if> < 
10 f.Lm). Das Problem besteht nun darin, 
daß solch ein kleiner Röntgenfokus auch 
nur eine geringe Strahlintensität liefert 
(P ~ 5 W für ifi = 5 f.Lm) und daher am 
Detektor relativ lange Integrationszeiten 
bei geringen Raten erforderlich werden. 

Abb . 12 zeigt einen Detektor auf der Basis 
einer Vieldrahtproportionalkammer, der 
diese Aufgabe erfüllt [31] . Die Drahtebene 
ist bzgl. des Strahls so orientiert , daß ein 
langer Absorptionsraum mit kurzen Drift
wegen entsteht . Als Gasfüllung wird eine 
Mischung von Xenon oder Argon mit C0 2 

41 



oder CH4 bei einem Gesamtdruck von bis zu 40 bar verwendet. Die so erhaltene Ab
sorptionswahrscheinlichkeit läßt sich als Funktion der Photonenergie durch die Gas
wahl den Anforderungen anpassen. Es ergibt sich, daß sich ein Gasdetektor durchaus 
für Phontonenergien bis 200 keV geeignet ist, wenn Xenon als Füllgas verwendet wird. 
Für geringere Energien genügt Krypton oder auch Argon. 

Die Ausleseelektroden sind so angeordnet, 
daß sie radial auf den Röntgenfokus zeigen. 
Der Ort der absorbierten Photonen wird ~ 
durch Schwerpunktbildung der influenzierten ~ 
Einzelsignale bestimmt. Es stellt sich heraus, 5 
daß der zur Absorption benötigte Druck "" 
auch gerade eine ausreichende Gasdichte ~ 
liefert , um die bei der Absorption entste- ~ 
herrden Photoelektronen so weit abzubrem- ! 
sen, daß ihre Reichweite die angestrebte 
Ortsauflösung nicht überschreitet . Abb.13 
illustriert diesen Sachverhalt anhand einer 
Messung der Ortsauflösung als Funktion der 
Photonenergie E . Zum Vergleich ist die ex-

1 
trapolierte Reichweite R der Photoelektro-ex 

log Ekin (keV> 

nen mit der Energie Eel = E1 - EK,L der für 

die Ionisation verantwortliche Schale aufge
tragen [41 ,42]. Die gerrauere Abhängigkeit 
der Ortsauflösung muß die energieabhängige 

Abb.l3 Reichweite von Photoelektronen 
als Funktion der kin. Energie. a) Grün, 
b) KatzjPenfold. Meßpunkte: Ortsauf
lösung. c) Fitfunktion für Ortsauflösung. 

Winkelverteilung die Vielfachstreuung, die Fluktuationen entlang der Ionisationsspur 
und die spezielle projektive Geometrie zur Koordinatenmessung berücksichtigen (s . 
[32]) . Dort wird auch eine brauchbare Faustregel aufgestellt ax = a Rex mit a = 0,3 , 
die sich auch für große Werte E1 in Abb. 13 bestätigt. 

In jedem Augenblick nimmt der Detektor das Abbild einer Zeile auf, das zweidimensio
nale Bild wird durch Verschieben des Objektes erhalten. Die wesentlichen Eigen
schaften des Systems sind in der Tabelle I zusammengefaßt . 

Tabelle I Detektorspezifikationen 

Zahl der Anoden 
Anodendrahtabstand 
Zahl der Kathoden 
Kathodenstreifenabstand 
Gasfüllung 
Ortsauflösung 
Elektron. Totzeit 
max. Rate/Kanal 
max. Rate (global) 

50 
1mm 
256 
400 J-Lm 
KrjC02, 40 bar (Ar H02, 20 bar) 
200 J-Lm ( 400 J-Lm) 
400 ns 
250kHz 
60 MHz 

Für erste Testmessungen (Werte in Klammern) wurde eine 1- Pfennig- Münze durch
leuchtet mit einem Vergrößerungsfaktor 2.5 (Abb.14) . Die "1" auf der Münze wird 
durch eine Erhebung von 56 J-Lm hervorgerufen. Entsprechend der Zahl der gesammelten 
Photonen N0 = 2.400 beträgt die Kontrastauflösung 2,3%. Eine Erhöhung der Zählrate 
auf 12.000 Photonen/Pixel ergab eine gemessene Kontrastauflösung von 1.1 %, was 
einer Empfindlichkeit von DQE = 0,69 entspricht. Wenn auch die Zählrate n ~ 250 
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kHz/ Pixel gegenüber den integrierenden Röntgendetektoren gering erscheint, so ergibt 
dies doch bei insgesamt 256 Pixeln eine Gesamtrate von etwa 60 MHz und liegt damit 
weit über dem, was die in der Teilchenphysik entwickelte Elektronik erarbeiten kann. 
Als Konsequenz der Überlegungen über die DQE weiter oben müßte eine Totzeit von 
höchstens T ~ 2 ns erreicht werden. 

Bei einer entsprechenden Segmentierung in eine Vielzahl kleiner Auslesebereiche 
besteht nun das Problem darin, die Vorteile des Einzelquantenzählers beizubehalten: 

-Interpolation zur Ortsbestimmung 

-hohe DQE für einen weiten Zählratenbereich bis hin zu niedrigen lntensitäten 

-spezifische Signalinformation ( Impulshöhe ect .) 

Die Interpolation findet nämlich über eine 
Gruppe von Kathodenstreifensignalen (bis zu 
5 nebeneinanderliegenden Streifen) statt, so 
daß bei einer fixen Einteilung nicht tole
rierbare Randeffekte entstehen (Abb.15). 
Außerdem wären Korrelationen in der Tot
zeit benachbarter Gruppen unvermeidbar . 
Die Hauptidee der Lösung besteht darin, 
kleine lokale asynchron definierte Auslesebe
reiche zu schaffen, die Signale mit verteilter 
Intelligenz (Filter, Komparatoren, "Look
Up"- Tafeln u.s .w.) verarbeiten und dann in 
inkrementierende Bildspeicher schreiben (s . 
auch Diskussion in [33]). Als besonders 
nützlich haben sich dabei programmierbare 
"Gate Arrays'' (z.B. XINLINX) erwiesen, da 
sie sich flexibel an den jeweiligen Detektor 
anpassen lassen. So läßt sich der "Asynchro
ne Trigger", der aus einer Sequenz von Gat
tern besteht, für jeweils 16 Kanäle mit einem 
Baustein realisieren, so daß am Ausgang der 
Einheit für jedes Ortsintervall, das einer 
halben Streifenbreite entspricht, ein Signal 
zur Verfügung steht, obwohl am Eingang 
Signalgruppen von bis zu 5 nebeneinander
liegende St reifen erscheinen. 

Das Ausgangssignal kann entweder direkt 
gespeichert werden, und man erhält als 
Ortsauflösung den halben Wert einer Strei
fenbreite, oder die Signalamplituden der 
benachbarten zugehörigen inneren Streifen 
werden für eine genauere Interpolation 
verwendet . 

• 
Abb.14 Radiographische Aufnahme einer 
Münze. Hintergrund: Relief[ auf der 
Rückseite 

Detektorelektroden Triggerlogik lnterpolator Bildspeicher I \ \ \,->-------. 

Vorverstäriter Diskriminator 

Abb.15 Prinzip der lokalen asynchronen 
Detektorauslese. Die Triggerlogik ent
scheidet aus n angesprochenen Streifen 
lokal über den Signalweg (schraffiert). 
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Bildgebender Detektor für den MeV-Bereich mit Streustrahlunterdrückung 

Mit diesem Beispiel soll gezeigt werden, wie durch Zusatzinformation bei der Einzel
quantenmessung durch Korrekturen und durch Selektion eine bessere Bildqualität 
erreichbar ist . 

Zur Durchleuchtung größerer Maschinenteile (Motoren, Turbinen, Wellen etc.) oder 
massiver Konstruktionselemente (Balken, Träger, Rohre) müssen hochenergetische 
Röntgenstrahlen ('}'-Strahlung) eingesetzt werden, um die nötige Durchdringungskraft 
zu erreichen. Auch in der Medizin werden abbildende Systeme für '}'-Strahlung entwic
kelt, um mit Hilfe von Feldkontrollaufnahmen bei der Tumortherapie die Effizienz der 
Behandlung zu steigern. Eine quantitative Abschätzung soll die Tragweite dieses Sach
verhaltes etwas erläutern (Abb.16) . Eine Struktur mit der Flächendichte t.x << d 

.AX 

d-= 
-soll auf einem Block der Gesamtdicke d 
(der Einfachheit halber auch als Flächen
dichte gegeben) mit Hilfe des Photonen-

r---~ flusses/Pixel N0 vermessen werden. Fer
ner soll vorausgesetzt werden, daß es sich 
um nahezu homogenes Material mit dem 
Absorptionskoeffienten 11 (E ) handelt, 

'Y 

I 
Röntgenstrahlen 1 

Objekt 
/ ...___ ........ 

Detektor 

Abb.16 Zur Signalbildung bei der Rönt
genabbildung. 

10 MeV360 68 29 12 7,1 keV 

Abb.17 Kontrastauflösung 8(t.x)- v N0 

in Abhängigkeit des Absorptionskoeffi
zienten fl· Obere Skala: Entsprechende 
Photonenenergie für Eisen . 

44 

was für Energien außerhalb des klassi-
schen Röntgenbereiches mit seinen Ab
sorptionskanten für die vorliegende Be
trachtung genügend gut erfüllt ist . Für die 
Genauigkeit der Messung 8(t.x) ergibt 
sich: 

J 1 + etLct 
8( t.x) = 'IN 0 /1 

1 = ~g (fl,d) 

Die Funktion g(fl,d) ist in Abb.17 mit d 
als Parameter zwischen 10-2 und 102 (z.B . 
in Einheiten gfcm2) als Funktion von 11 
(in Einheiten cm2/g) dargestellt . Alle 
Auflösungskurven schmiegen sich an die 
in der logarithmischen Darstellung gerade 
Kurve 8( t.x) = /2/11 an, was der Tatsache 
entspricht, daß der Kontrast mit wach
sendem Absorptionskoeffizienten zu
nimmt . Allerdings wird ab einer optima
len Dicke der Probe d ~ 2/11 der Photo
nenfluß so stark abgeschwächt , daß wegen 
der exponentiellen Abhängigkeit (s.o.) 
eine rapide Verschlechterung der Meß
genauigkeit einsetzt. Eine sinnvolle 
Grenze liegt bei etwa d ~ 8/ /1 · Brauchbare 
Meßwerte sind dann durch Verkleinerung 
von 11 durch Erhöhung der Photonenener
gie zu erreichen, so daß man wieder im 
optimalen Bereich d ~ 2/11 liegt. Zur 
Illustration ist die für Eisen dafür nötige 
Energieskala ebenfalls eingetragen. Man 
erkennt, daß in dem Bereich oberhalb der 
K-Schale (7.1 keV) bis zum Minimum der 



Absorption ( ca.lO MeV) mehr als 4 Zehnerpotenzen in der Dicke abgedeckt werden 
können. Nach der Faustformel dmax = 8/f.L ist im Prinzip also ein maximales Durch
leuchtungsstück von 35 crn Eisen möglich. Der verlorene Kontrast muß dann durch 
erhöhte Statistik und damit auch durch präzisere Detektoren wettgernacht werden, ein 
ideales Anwendungsfeld für Einzelquantenzähler. 

Störend wirken sich auch noch zwei weitere Effekte aus. Für hochenergetische ')'-Strah
len führt die Wechselwirkung meist über Cornpton-Streuung, und damit ergibt sich 
hinter dem Objekt ein starker diffuser Untergrund, der den Kontrast weiter vermin
dert. Die Tatsache, daß hier mit hochenergetischer Strahlung gearbeitet wird, wirkt 
sich außerdem auf die im Detektor erzielbare Ortsauflösung aus : bestenfalls sind mit 
schweren Szintillatorkristallen Werte um Llx 

dukte (gestreute Photonen und Cornpton- Photons 

elektronen) große Reichweiten aufweisen. Anoden 

~ 2 ... 3 rnrn zu erreichen, da die Sekundärpro- ~ ~ 

Daher ist es nicht verwunderlich, daß die / 
Hochvolttechnik bisher kaum Anwendungen H 1·1·1·1·1° ~1°1 ° 1°1°1° ~lol·lololololol · l Kammer V 

findet, es aber lohnend ist, hier Spuren- ~lf"i'~'"'F'I'W!lf!!f"FF=i'l~9"'f~~F'F'F. 
detektoren einzusetzen. 0 o o Kammer 1 

Für diese Anwendung wurde ein Detektor
sandwich (Abb. 18) entwickelt, bestehend ro-.-r--r-rrr+-r-r-rfrr,.....,.-,-,--.-r-r-A-,-, Kammer2 

aus insgesamt vier hintereinander angeordne- !:~~~~~~~~;~~~~;~~~~~~~~~~~~ 
ten Proportionalkammern [34], die die Bahn F Kammer 3 
des i rn ersten K on vert er erzeugten Corn p t on- L.L.L..l.....L.JL..LL.l!'-'--1---'-LL.L..L...L.J.---'-LL.L..LJ....J 

elektrons verfolgen. Streustrahlung wird 
dadurch unterdrückt, daß ein Winkelschnitt 
angewandt wird, in dem durch eine schnelle 
Ausleseelektronik nur Spuren mit koinziden
ten Signalen in der 2. Ebene akzeptiert 
werden, die sich in einem engen Korridor 
hinter dem Signal in der ersten Ebene be
finden. Durch diese Selektion wird auch eine 
Ortsauflösung erreicht, die der Zellgröße im 
ersten Detektor entspricht (hier Llx = 0.5 
rnrn). Im Prinzip ist dieser Wert noch erheb
lich steigerungsfähig und nur durch Viel
fachstreuung begrenzt. Die Ebene "V" dient 
als Antikoinzidenzdetektor, um vorn Objekt 
gestreute hochenergetische Elektronen aus
zublenden, die Ebene 3 dient als zusätzliche 
Energiefilterung, beides Detektoren, die zwar 
eine gewisse Verbesserung bewirken, aber 
nicht unbedingt benötigt werden. Erste 
erfolgreiche Testmessungen an Kopfphan
tomen konnten mit diesem Detektor an einer 
rnedizini chen BOCo-Quelle durchgeführt 
werden [35]. Die gemessene Ortsauflösung 
(Llx ~ 0.6 rnrn) entspricht der Erwartung. 
Als besonders einprägsame Bestätigung der 
eingangs durchgeführten Betrachtungen 
kann Abb.19 herangezogen werden. Eine 
normale Kombizange wurde hinter einem 
Bleiziegel von 50 rnrn Dicke abgebildet, 
wobei Kontrast und Kantenschärfe erhalten 
blieben. Monte Carlo Sirnulationen [36] 

Abb.l8 Detektoranordnung für Streu
strahlunterdrückung (schematisch) . 

Abb.19 Aufnahme einer Zange hinter 50 
mm Blei. Eisendicke am Gelenk: 5 mm 
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zeigen, daß auch ein Flächendetektor mit zweidimensionaler Winkelselektion (volle 
"elektronische Kollimation") ähnlich gute Resultate liefern würde. 

Kurzzeitaufnahmen hoher Präzision 

Bei der Durchleuchtung schnell bewegter Objekte (in der Medizin: Herzkranzgefäße, in 
der Technik: Motoren, Reifen) müssen teilweise extreme Kurzzeitaufnahmen gemacht 
werden (1/1000 Sekunde und weniger), wobei gleichzeitig auch nur ein geringer Kon
trast (M/1 ~ 1%) sichtbar gemacht werden soll . Anhand der Vorüberlegungen kommen 
hier vorläufig nur integrierende Detektoren in Frage. Als Beispiel sei hier ein Auf
nahmesystemzur nichtinvasiven Koronarangiographie vorgestellt. 

Obwohl gegenwärtig eine qualitativ zufriedenstellende Röntgentechnik der Sichtbar
machung der Herzkranzgefäße mit Hilfe der Kontrastmittelinjektion durch einen Ka
theter existiert, so besteht dennoch ein großer Bedarf an einer Diagnosemethode, die 
weniger belastend (im wesentlichen "nichtinvasiv", also ohne Katheterisierung) durch
geführt werden kann [37] . In diesem Sinne wäre es wünschenswert, ein gutes Bild z.B. 
mit der intravinösen Injektion des Kontrastmittels in den Arm zu erhalten. Da sich das 
Kontrastmittel bis zum Weg in die Kranzgefäße dann aber um den Faktor 15 ... 20 
gegenüber dem invasiven Verfahren verdünnt, wird ein hochempfindliches Röntgenver
fahren benötigt [38,39]. Dazu werden mit Synchrotronstrahlen zwei in der Energie 
etwas verschiedene Fächerstrahlen E 1 und E2 erzeugt, die sich im Patienten kreuzen 

und danach in einem Doppeldetektor auf
gefangen werden (Abb.20) . Der Patient auf 
dem Stuhl fährt während der "Ruhephase" 
des Herzschlages durch den Strahl, so daß 
gleichzeitig zwei Bilder erzeugt werden, eines '~;iit-~~~[f=;;~ 
mit der Energie oberhalb der K-Absorp- -·--~ 
tionskante des Kontrastmittels Jod (E 1 = 
33 .17 keV) und das zweite unterhalb dersel
ben Kante (E2 = 32 .91 keV). Die logarith
mische Substraktion der Bilder im Computer 
bewirkt, daß in dem Differenzbild Knochen
und Gewebestrukturen fast völlig verschwin
den und nur der Effekt der Jodabsorptions
kante, also ein "Jodbild", übrigbleibt. Da es 
sich hier um ein Differenzbild handelt, wer
den hochpräzise Detektoren benötigt, und 
damit fällt die Wahl auf eine ortsauflösende 

Abb. 20 Aufbau zur nichtinvasiven Ko
ronarangiographie im HASYLAB, DE
SY, Hamburg. Röntgenstrahlen kommen 
vom Synchrotron (Monochromator). 

Vielstreifenionisationskammer [40], die im Prinzip ähnlich aufgebaut ist, wie Abb.12, 
wobei die Anodendrahrebene als Frischgitter ausgeführt ist. Der Fächerstrahl tritt 
parallel zu den Auslesestreifen ein und wird auf einer Länge von ca. 50 mm fast 
vollständig in dem Detektorgas (Xe/C0 2 oder Kr/C0 2 bei ca. 10 bar) absorbiert . Die 
Elektronen driften senkrecht dazu durch ein Frischgitter und werden auf dem Anoden
streifen gesammelt . Dadurch wird eine gute Ortsauflösung (~x = 0.4 mm) und eine 
präzise Definition des Integrationsintervalls ( ± 100 ns) erreicht. Die Ausleseelektronik 
besteht pro Kanal aus Integratoren mit Buffern, die dann sequentiell in 16-bit ADC's 
und darauffolgende Bildspeicher eingelesen werden. 

Sorgfältig ausgeführte Testmessungen ergaben für einen Photonenstrahl von 108 Photo
nenfmm2 seinen Wert von DQE = 0.78, was einer Meßgenauigkeit in jedem Pixel (105 
Photonen/Pixel) von ~1/1 = 3.6 · 1Q-3 entspricht. Damit kann ein schwacher Jodkon
trast in den Herzkranzgefäßen in einem Patienten genügend gut abgebildet werden 
(Abb.21) . Hier wird der gesamte relevante Verlauf der rechten Koronararterie (RCA) 
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Abb.21 Erste Aufnahmen an Patienten. 
Das rechte Herzkranzgefäß (RCA) ist 
erkennbar. Dicke der Arterie (Pfeil) : 1,5 
mm 

bis hin zu einem Durchmesser von weniger 
als 1 mm klar dargestellt . Der unruhige 
Hintergrund wird durch Restjod in dem 
Lungengewebe hervorgerufen, was durch 
verbesserte Injektionstechnik noch re
duzierbar ist. 

Schluß 

Es zeigt sich, daß in bestimmten Berei
chen der Medizin und zerstörungsfreien 
Materialprüfung elektronische Detektoren 
zur Bilderzeugung durchaus wichtige Bei
träge liefern können. Zum einen ermögli
chen sie die vollelektronische Aufnahme 
und Speicherung sowie Weiterverarbei
tung, zum anderen ermöglichen sie auch, 
bei entsprechendem Aufwand, eine bisher 
nicht erreichbare Präzision der Abbil
dung. Sowohl die Entwicklungen der Teil
chenphysik als auch die Entwicklungen 
moderner Mikroelektronik haben hierzu 
beigetragen, wobei zu bemerken ist , daß 
die hier aufgeführten Systeme erst am 

Beginn ihrer Entwicklung stehen und weitere Verbesserungen zu erwarten sind. Damit 
schließt sich der Kreis, daß im 99 . Jahr der Entdeckung der Röntgenstrahlen der sorg
fältige und gewissenhafte Umgang dieser speziellen Energieform auch im 2. Jahrhundert 
seiner Nutzung nichts von seiner Faszination eingebüßt hat . 
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NEUE STRAHLENSCHUTZ-MEßGRÖßEN DER ICRU UND STRATEGIEN ZU 
IHRER EINFÜHRUNG IN DEUTSCHLAND 

NEW RADIATION PROTECTION OPERATIONAL QUANTITIES OF THE ICRU AND 
STRATEG! ES FOR THEIR IMPLEMENTATION IN GERMANY 

G. Dietze 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt, 38116 Braunschweig 

Zusammenfassung 

Die von der ICRU international empfohlenen Äquivalentdosis-Meßgrößen für den 
Strahlenschutz werden dargestellt und erläutert. Ihre Einführung in Deutschland im Jahr 1995 
ist von verschiedenen Gremien vorgeschlagen worden. Es werden die notwendigen Schritte 
zu ihrer Einführung dargestellt und diskutiert, welche Änderungen sich daraus für die Praxis 
ergeben. 

Summary 

The operational dose equivalent quantities recommended by the ICRU for use in radiation 
protection are presented. Various committees have recommended their implementation in 
Germany in 1995. The necessary steps for this procedure will be described and the 
implications for practical applications are discussed. 

1 Einleitung 

Im Strahlenschutz bilden die verwendeten physikalischen Größen ein komplexes Gebäude. Es 
werden sowohl Größen benötigt, mit denen auf der Basis von Risikoüberlegungen 
Grenzwerte für Expositionen festgelegt werden können, als auch Größen, die für Messungen 
in der Orts- und Personendosimetrie geeignet sind . 

1977 hat die ICRP ein Konzept limitierender Größen (Körperdosisgrößen, effektive 
Äquivalentdosis) vorgeschlagen [1 ], die schnell Eingang in die Strahlenschutzpraxis fanden. 
Diese Definitionen wurden 1990 in den neuen ICRP Empfehlungen (ICRP 60) modifiziert 
[2]. Im Bereich der Strahlenschutz-Meßgrößen hat die ICRU seit langem ein Konzept neuer 
Meßgrößen vorgelegt [3,4,5,6,7], wobei allerdings immer wieder Änderungen vorgenommen 
wurden. Wesentliche Teile sind auch in ICRP 60 enthalten. 

In Deutschland sind im Strahlenschutz das ICRP-Konzept von 1977 eingeführt [8] , die neuen 
ICRU-Meßgrößen dagegen generell noch nicht. In Europa ist die Situation unübersichtlich. In 
dem bei der EG diskutierten Entwurf neuer Grundnormen für den Strahlenschutz sind die 
Empfehlungen von ICRP 60 aufgenommen, aber keine Angaben über Meßgrößen. Im 
Rahmen einer Harmonisierung in der Europäischen Gemeinschaft erscheint es allerdings als 
unumgänglich, daß es auch auf dem Gebiet der Meßgrößen im Strahlenschutz zu einer 
einheitlichen Regelung kommt- und damit sicherlich zur Einführung der ICRU-Meßgrößen. 

Der Arbeitsausschuß "Dosimetrie" (AAl) des Normenausschusses Radiologie (NAR) hat 
unter Mitwirkung des Arbeitsausschusses "Strahlenschutz" (AA2) zusammen mit der PTB 
und der Vollversammlung für das Eichwesen deshalb empfohlen, die neuen Meßgrößen in 
Deutschland zum 1. 1. 1995 einzuführen. 
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Im folgenden wird das Konzept der Strahlenschutzgrößen kurz erläutert, die alten und neuen 
Meßgrößen gegenübergestellt, der Weg zur Einführung der neuen Meßgrößen dargelegt und 
einige Konsequenzen für Hersteller von Meßgeräten, Anwender sowie Genehmigungs- und 
Aufsichtsbehörden diskutiert. 

2 Konzept der Strahlenschutzgrößen 

Die Größen im Strahlenschutz lassen sich in drei Kategorien einteilen: Strahlungsfeldgrößen, 
Körperdosisgrößen und Strahlenschutz-Meßgrößen. 

2.1 Strahlungsfeldgrößen 

Als Strahlungsfeldgrößen werden hier Größen bezeichnet, die ein Strahlungsfeld 
charakterisieren und in der Regel durch Primär- oder Bezugsnormale dargestellt werden 
können. Das sind z.B. Fluenz bei Neutronen, Luftkerma und Wasserenergiedosis bei 
Photonen. Bei externer Strahlung dienen sie oft als Bezugsgrößen für die Größen der anderen 
Kategorien, wobei theoretisch berechnete Fluenz- oder Luftkerma-zu-Äquivalentdosis
Konversionsfaktoren angegeben werden. 

2.2 Körperdosisgrößen 

Die im Körper einer exponierten Person applizierte Energiedosis bildet die Basis für 
Risikobetrachtungen im Zusammenhang mit der Exposition durch ionisierende Strahlung. 
Dabei muß allerdings berücksichtigt werden, daß das Risiko für Tumorinzidenz sowohl von 
dem Typ des bestrahlten Gewebes (dem Organ oder der Gewebeart) als auch von der Art der 
Strahlung (z.B. Photonen, Neutronen oder ß-Teilchen) abhängt und z.B. für genetische 
Schäden nur die Dosis in den Keimdrüsen entscheidend ist. Bei der Definition von 
Körperdosisgrößen ist die ICRP [2] deshalb von der mittleren Energiedosis DT,R in einzelnen 
Organen und Gewebearten bezogen auf eine Strahlungart R ausgegangen und hat zusätzlich 
relative Wichtungsfaktoren eingeführt, mit deren Hilfe eine für den gesamtem Körper 
repräsentative Größe, die effektive Dosis E, defini ert werden kann. 

E = L wT HT = L L wT wR DT R Einheit: Sievert (Sv); 1 Sv= 1 J/kg. 
T T R ' 

Dabei berücksichtigen die Strahlungs-Wichtungsfaktoren wR die unterschiedliche 
Wirksamkeit verschiedener Strahlung, während die Gewebe-Wichtungsfaktoren wT die 
unterschiedliche Empfindlichkeit von Organen bezüglich stochastischer Wirkungen von 
Strahlung bewerten (wR- und wrWerte s. ICRP 60 [2]). Der Strahlungs-Wichtungsfaktor 
richtet sich bei äußerer Exposition des Körpers nach der Art der in den Körper einfallenden 
Strahlung, bei Exposition durch inkorporierte Stoffe nach der von den Radionukliden 
emittierten Strahlung. 

Körperdosen sind in der Regel nicht meßbar, da sie als Mittelwerte über Organe oder Gewebe 
in Personen definiert sind. Deshalb hat man für extern einfallender Strahlung 
Strahlenschutzmeßgrößen definiert, die einerseits meßbar sind und andererseits unter 
möglichst allen realistischen Bestrahlungsbedingungen eine konservative Abschätzung für die 
effektive Dosis liefern sollen. 

2.3 Meßgrößen 

In den deutschen Normen [9] sowie in der Röntgen- und Strahlenschutzverordnung [10,8] 
unterscheidet man bei extern einfallender Strahlung zwischen zwei Größen , der Ortsdosis und 
der Personendosis. 

50 



Die Ortsdosis ist definiert als Äquivalentdosis an einem Punkt eines Strahlungsfeldes. Sie, 
bzw. die Ortsdosisleistung, dient u.a. zur Festlegung und Kontrolle von Überwachungs-, 
Kontroll- und Sperrbereichen an Anlagen und Arbeitsplätzen, wo mit ionisierender Strahlung 
umgegangen wird. Sie ermöglicht eine konservative Abschätzung der effektiven Dosis, die 
eine Person erhalten würde, die sich an dem Meßort aufhält. 

Die Personendosis ist ein individuelles Maß für die Exposition einer einzelnen Person durch 
externe Strahlung. Sie ist definiert als Äquivalentdosis in Weichteilgewebe, gemessen an 
einer für die Strahlenexposition repräsentativen Stelle der Körperoberfläche. Sie wird in der 
Regel mit einem Dosimeter (Personendosimeter) ermittelt, das von der Person am Körper 
getragen wird. Bei der Strahlenschutzüberwachung von Personen an Arbeitsplätzen durch die 
amtlichen Meßstellen wird bei niedrigen Dosen unterhalb von festgelegten 
Überprüfu ngsschwellen [11] - die gemessene Personendosis der effektiven Dosis einer Person 
gleichgesetzt. 

Orts- und Personendosis bedürfen einer physikalisch eindeutigen Definition, damit sie als 
Meßgrößen verwendbar sind, in der Dosimeter präzise kalibriert werden können. Die Größen 
sollten einheitlich für alle Arten ionisierender Strahlung definiert und bei Messungen in 
gemischten Strahlungsfeldern anwendbar sein. Dies ist ist bei den bisher in Deutschland 
verwendeten Meßgrößen nicht der Fall. 

3 Gültige Meßgrößen 

Die zur Zeit nach DIN 6814 Teil 3 [9] und der Eichordnung (Anlage 23) [12] in Deutschland 
gültigen Meßgrößen sind: 

1. die Photonenäquivalentdosis Hx für Photonen in der Orts- und Personendosimetrie, 
wobei für Erhoton < 3 MeV sich der Wert von Hx aus der Luftkerma K,. bzw. der Standard 
-Ionendosis Js ergibt : 

Hx = 1,141 K,. mit Hx in Sv, K,. in Gy 
Hx = 38,76 Js mit Hx in Sv, Js in C 1kgR, 

und für Erhoton > 3 MeV Hx nur indirekt über den Meßwert eines bei 6°Co-Strahlung in 
Hx kalibrierten Dosimeters definiert ist. 

Die 1980 eingeführte Größe Hx wurde von vornherein nur als zeitlich begrenzte, 
praktikable Zwischenlösung zur Einführung der Einheit Sv angesehen [13]. Sie ist 
international nicht genormt und wird nur in einigen anderen Ländern ebenfalls 
übergangsweise verwendet. Hx ist eine in Luft definierte Größe und nicht 
phantombezogen. Unbefriedigend ist auch die Festlegung über den Meßwert eines 
kalibri erten Dosimeters bei höheren Photonenenergien und nicht durch eine physikalisch 
einwandfreie Definition. 

2. Für Elektronenstrahlung ist die Bezugsgröße die Energiedosis Dg in Weichteilgewebe in 
0,07 mm Tiefe eines halbunendlich ausgedehnten Körpers aus weichteilgewebe
äquivalentem Material der Dichte 1 g/cm3 multipliziert mit dem Qualitätsfaktor Q = 1 
Sv/Gy. Die jeweilige Meßgröße in der Orts- und Personendosimetrie ist allerdings nur 
indirekt über den Meßwert eines Dosimeters definiert, das in Einheiten von Dg kalibriert 
wurde. Eine genaue Angabe, wie zu kalibrieren ist, fehlt. Diese Situation ist nicht 
befriedigend. 

3. Bei Neutronen ist die Situation auch nicht eindeutig. Neutronendosimeter unterliegen 
nicht der Eichpflicht In DIN 6802, Teil 1 [14] wurden bereits 1991 die ICRU-Meßgrößen 
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dem damaligen Stand entsprechend definiert. Die von den Meßstellen ausgegebenen 
amtlichen Neutronen-Personendosimeter werden bereits seit der Einführung des 
Albedodosimeters im Jahr 1988 in Einheiten von H'(lO) kalibriert. Notwendige Fluenz
zu-Äquivalentdosiskonversionsfaktoren wurden dafür der Literatur entnommen [15], sind 
aber bisher nicht in Normen festgelegt. Sie basieren auf den Qualitätsfaktoren aus ICRP 
26 [1] und nicht aus ICRP 60 [2] . 

Vor 1988 war die Bezugsgröße die maximale Äquivalentdosis in einem 
Zylinderphantom (30 cm Durchmesser, 60 cm Höhe) aus Weichteilgewebe der Dichte 
1 g/cm3 für Neutronenstrahlung. Dabei galt als Orts- bzw. Personendosis jeweils der 
Meßwert eines Orts- bzw. Personendosimeters, daß in einem bekannten Neutronenfeld in 
Einheiten der Bezugsgröße kalibriert wurde. Ortsdosimeter waren frei in Luft und 
Personendosimeter auf dem Zylinderphantom zu kalibrieren. 

Die derzeitige, unbefriedigende Situation soll durch den Übergang zu den ICRU-Meßgrößen 
bereinigt werden. 

4 Neue Meßgrößen 

Die zur Einführung in Deutschland vorgeschlagenen ICRU-Meßgrößen sind 
Äquivalentdosisgrößen einerseits für durchdringende Strahlung (z.B. y-Strahlung > 15 keV 
und Neutronen) und anderseits für Strahlung geringer Eindringtiefe (z.B. a-Teilchen, 
Elektronen der Energie< 2 MeV). Die letztere Strahiung wirkt im wesentlichen auf die Haut 
und nicht auf tiefer liegende Organe. Mit Blick auf diese Strahlung hat die ICRP einen 
Hautdosis-Grenzwert festgelegt (500 mSv pro Jahr) abweichend von dem, der aus dem 
Grenzwert für die effektive Dosis (max. 50 mSv in einem Jahr bzw. 20 mSv pro Jahr im 
Mittel über 5 Jahre) und dem Gewebe-Wichtungsfaktor von 0,01 bei singulärer 
Hautbestrahlung ableitbar wäre. 

Zusätzlich wird unterschieden zwischen Meßgrößen für die Ortsdosis und für die 
Personendosis. Dies trägt der Tatsache Rechnung, daß an einem vorgegebenen Ort ein 
Ortsdosimeter in der Regel ein anderes Strahlungsfeld sieht als ein Personendosimeter, das 
am Körper getragen wird, da der Körper das Strahlungsfeld infolge Abschirmung und 
Rückstreuung erheblich beeinflußt. Statt nach Teilchenarten ergibt sich bei den neuen 
Meßgrößen deshalb folgende Gliederung: 

Limitierende Ortsdosis Personendosis 
Dosisgröße 

durchdringende effektive Dosis Vmgebungs- Personendosis 
Strahlung Aqu1valentdosis Hp(lO) 

Strahlung geringer Hautdosis Richtungs- Personendosis 
Eindringtiefe Aquivalentdosis Hp(0,07) 

ln seltenen Fällen wird wegen der Limitierung der Dosis in der Augenlinse eine weitere 
Personendosisgröße Hp(3) benötigt. 

4.1 Ortsdosis 

Als Ortsdosis gilt für durchdringende Strahlung die Umgebungs-Äquivalentdosis, für 
Strahlung geringer Eindringtiefe die Richtungs-Äquivalentdosis. Beide sind als Punktgröße 
in jedem beliebigen Strahlungsfeld definiert. 
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Sie beziehen sich auf Dosiswerte in einem vereinfacht anthropomorphen Phantom, die ICRU
Kugel [4] - eine Kugel mit 30 cm Durchmesser aus einem fiktiven, gewebeäquivalenten 
Material (IC RU-Weichteilgewebe, relative Massenanteile: 10,1% H, 11,1% C, 2,6% N und 
76,2 % 0) und der Dichte 1 g!cm3. Sie sind wie folgt definiert . 

Umgebungs-Äquivalentdosis H*(d) (e: ambient dose equivalent) 

Die Umgebungs-Äquiva!.entdosis am interessierenden Punkt im tatsächlichen 
Strahlungsfeld ist die Aquivalentdosis im zugehörigen ausgerichteten und 
aufgeweiteten Strahlungsfeld in der Tiefe d in der ICRU-Kugel auf dem 
Kugelradius, der der Strahlungsrichtung entgegengerichtet ist. Für 
durchdringende Strahlung gilt d = 10 mm. 

H*(lO) Einheit: Sievert (Sv); 1 Sv= 1 J/kg. 

Das zugehörige ausgerichtete und aufgeweitete Strahlungsfeld ist ein Strahlungsfeld 
einheitlicher Richtung, das ohne Phantom überall (oder mindestens im Bereich der gedachten 
Kugel von 30 cm Durchmesser) die gleiche spektrale Teilchenflußdichte besitzt wie das 
tatsächliche Strahlungsfeld am Bezugspunkt integriert über alle Richtungen. 

Durch die "Ausrichtung" des Strahlungsfeldes ist der Wert von H*( d) von der 
Richtungsverteilung der Strahlung im realen Strahlungsfeld unabhängig. Wie bisher sollte 
deshalb ein Ortsdosimeter für Messungen von durchdringender Strahlung ein möglichst 
richtungsu nabhängiges Ansprechvermögen (Quotient aus Dosimeteranzeige und Wert der 
Meßgröße) aufweisen. 

Dieses "Ausrichtungs"-Konzept bedingt jedoch, daß in den meisten Feldern eine direkte 
Realisierung der Meßgröße - etwa durch eine Dosismessung in einer gewebeäquivalenten 
Kugel - ni cht möglich ist. Das ist höchstens in Feldern mit einheitlicher Strahlungsrichtung 
möglich, z . B. in Kalibrierfeldern. Aber auch hier wird in der Regel der Wert der Meßgröße 
aus Feldgrößen wie Luftkerma oder Neutronenfluenz unter Verwendung von theoretisch 
berechneten Konversionsfaktoren ermittelt. Abbildung 1 zeigt für Photonen (la) bzw. 
Neutronen (lb) Daten für die neue Größe H*(lO) nach ICRP 60 im Vergleich mit den 
bisherigen Meßgrößen. 

1,8 

Sv/Gy 
1,6 

:f 

~ 
1,4 

;::::- 1,2 0 
c5 
:t 1,0 

'!_ 
0,8 0 .-

l: 0,6 
101 102 103 keV 104 

Photonenenergie 

Abb.J a Konversion4aktoren für Photonen 
H*(JO) Umgebungs_-Aquivalentdosis 
H'(0,07,0) Richtungs-Aquivalentdosis 
Hx Photonenäquivalentdosis 
Ka Luftkerma 

(..c 
c z 

0 .-
l: 

1Q·10 

10·11 

Neu1ronenenergie 

b. Konversionsfaktoren fü.r Neutronen 
H*(JO) Umgebungs-Aquivali;ntdosis 
h<t> Quotient maximale Aquivalentdosis 

im Zylinderphantom durch Fluenz 
f!J Neutronenfluenz 

53 



Offensichtlich sind die Änderungen bei den Photonen gegenüber der derzeit in Deutschland 
geltenden Meßgröße größer als bei den Neutronen, wo schon lange eine phantombezogene 
Größe eingeführt war. 

Richtungs-Äquivalentdosis H'(d,Q) ( e: directional dose equivalent) 

Die Richtungs-Äquivalentd.s>sis am interessierenden Punkt im tatsächlichen 
Strahlungsfeld ist die Aquivalentdosis im zugehörigen aufgeweiteten 
Strahlungsfeld in der Tiefe d in der ICRU-Kugel auf einem Kugelradius in der 
Richtung Q. Für Strahlung mit geringer Eindringtiefe gilt d = 0,07 mm. 

H'(0,07,Q) Einheit: Sievert (Sv); 1 Sv= 1 J/kg. 

Das zugehörige Strahlungsfeld ist aufgeweitete, aber nicht ausgerichtet (s. oben). Durch den 
Radius der ICRU-Kugel wird eine Bezugsrichtung im Raum festgelegt. In einem 
aufgeweiteten Strahlungsfeld mit vorgegebener Richtungsverteilung der Strahlung ist der 
Wert der Größe H'(d,Q) im allgemeinen von der Orientierung dieser Bezugsrichtung 
abhängig. In einem Feld einheitlicher Richtung kann dies durch den Winkel a zwischen der 
Bezugsrichtung und der inversen Feldrichtung als Parameter dargestellt werden (Schreibweise 
auch H'(d,a)). So ist für Elektronen bei vorgegebener Fluenz <I> der Betrag von H'(0,07,a) 
eine Funktion von a und der Elektronenenergie. Diese Richtungsabhängigkeit entspricht 
annähernd der Richtungsabhängigkeit der Anzeige eines Ortsdosimeters zur Messung von 
Strahlung geringer Eindringtiefe. 

4.2 Personendosis 

Nach DIN 6814, Teil 3 Al [16] gilt als 

Personendosis (e : personal dose equivalent) 

bei durchdringender Strahlung die Äquivalentdosis für ICRU-Weichteilgewebe 
HpClO) in 10 mm Tiefe an der Tragestelle des Do~!meters, 
bei Strahlung geringer Eindringtiefe die Aquivalentdosis für ICRU
Weichteilgewebe Hp(0,07) in 0,07 mm Tiefe an der Tragestelle des Dosimeters. 

Die Angabe der Personendosis besteht bei durchdringender Strahlung aus dem Wert H (10), 
bei Strahlung geringer Eindringtiefe aus dem Wert Hp(0,07) . Falls durchdringende Strahlung 
und Strahlung geringer Eindringtiefe gleichzeitig in Betracht kommen, besteht die Angabe 
der Personendosis aus dem Wertepaar Hp(lO) und Hp(0,07) . 

Die Definition von HP berücksichtigt, daß der Meßwert eines Dosimeters nur durch das 
Strahlungsfeld am Ort des Dosimeters bestimmt wird und nicht direkt die effektive Dosis 
angeben kann. Rechnungen zeigen, daß Hp(lO) die effektive Dosis in der Regel konservativ 
abschätzt, sofern das Personendosimeter an einer bezogen auf die einfallende Strahlung 
repräsentativen Stelle getragen wird [5]. So wird erreicht, daß die Personendosis Hp(10) bei 
einer Ganzkörperexposition mit durchdringender Strahlung einen Schätzwert für die effektive 
Dosis (z.T. auch für die Organ-Äquivalentdosen tiefliegender Organe) liefert, während die 
Personendosis Hp_(0,07) bei einer Teilkörperexposition der Extremitäten einen Schätzwert für 
die Hautdosis liefert.. 

Im Gegensatz zu den Ortsdosismeßgrößen beinhaltet die Definition von HP keine Angabe 
über das Strahlungsfeld. In einem nicht-isotropen Strahlungsfeld ist der Wert von Hp(lO) von 
der Orientierung der Person im Strahlungsfeld abhängig. 
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Die Kalibrierung von Personendosimetern erfolgt auf Referenzphantomen, die von der ICRU 
[6] und ergänzend von der ISO definiert wurden [17, s. auch Albertset al. in diesem Band]. 

5 Einführung der neuen Meßgrößen 

Die Einführung der neuen Meßgrößen in Deutschland erfordert Voraussetzungen, die im 
folgenden erläutert werden. Dabei kann auf Erfahrungen zurückgegriffen werden, die 1980 
bei der Einführung der Photonenäquivalentdosis und der Einheit Sv gemacht wurden. 

Die wichtigste Voraussetzung ist, daß in den deutschen und internationalen Normen die 
Begriffe, Verfahren und Anforderungen an Meßgeräte in bezugauf die neuen Meßgrößen so 
zur Verfügung stehen, daß sich für die praktische Anwendung keine Unklarheiten ergeben. 

Die Dosisbegriffe für den Strahlenschutz sind in DIN 6814, Teil 3, genormt. 1992/93 hat der 
Normenausschuß Radiologie zwei Änderungen vorgelegt. Teil 3 Al [16] umfaßt die Begriffe 
"Äquivalentdosis, Ortsdosis und Personendosis" mit den entsprechenden, oben erläuterten 
neuen Meßgrößen, während Teil 3 A2 [17] die Körperdosisbegriffe neu definiert. Beide 
berücksichtigen die in den Empfehlungen der ICRP [2] und der ICRU [6,7] enthaltenen 
Größendefinitionen. Für die Einführung der Meßgrößen ist dabei im wesentlichen Teil 3 Al 
wichtig und Teil 3 A2 nur insoweit als die Orts- und Personendosen auch weiterhin im 
Routinefall -weit unterhalb der Dosisgrenzwerte- als Schätzwerte der Körperdosen gelten. 

Strahlenschutzdosimeter werden in den Normen DIN 6818, Teil 1-6 [18] beschrieben. Sie 
umfassen allgemeine Regeln (Teil 1) sowie verschiedene Dosimetersysteme (Teil 2-6). Die 
Überarbeitung von DIN 6818 und anderer Normen ist notwendig und hat begonnen. Es ist 
allerdings sicher, daß zum vorgesehenen Einführungstermin, 1.1.1995, nicht alle zu 
ändernden Normen vorliegen werden. Die Erfahrungen von 1980 zeigen jedoch, daß dies 
auch nicht notwendig ist. Die Normung ist ein ständig in Fluß befindlicher Prozess und es 
zeigt sich oft, daß im Bereich der Meßgeräte eine Normung erst erfolgt, wenn derartige 
Geräte schon im Einsatz sind und umfangreiche Erfahrungen vorliegen. 

Dies gilt allerdings nicht für die Kalibrierverfahren und die Referenzfelder, die für 
Kalibrierungen notwendig sind. Bei der Einführung neuer Meßgrößen muß klar sein, unter 
welchen Bedingungen Meßgeräte zu kalibrieren sind. Insbesondere im Bereich des 
gesetzlichen Meßwesens, wo in PTB-Anforderungen festgelegt ist, welche Eigenschaften 
Dosimeter bei einer Bauartprüfung zeigen müssen, ist dies unverzichtbar. 

In Photonen- bzw. Neutronenreferenzfeldern messen Normalmeßeinrichtungen in der Regel 
die Luftkerma oder Standard-Ionendosis bzw. die Neutronenfluenz. Die Werte der 
Meßgrößen in den Kalibrierfeldern werden dann durch Multiplikation mit einem 
entsprechenden Konversionsfaktor berechnet. Zur Einführung der neuen Meßgrößen muß für 
diese Größen ein verbindlicher Satz von Konversionsfaktoren vorliegen, damit in allen 
Kalibrierfeldern Referenzwerte für die Strahlenschutzmeßgrößen angegeben werden können. 
Dabei sollte jedoch kein nationaler Alleingang erfolgen, sondern soweit als möglich ein 
international empfohlener und akzeptierter Datensatz übernommen werden. 

5.1 Konversionsfaktoren 

Konversionsfaktoren werden in der Regel mit Hilfe von Monte Carlo Methoden theoretisch 
berechnet. Evaluierte Datensätze in bezugauf die neuen Meßgrößen findet man bei Wagner et 
al. [15], ICRP 51 [19] und ICRU Report 47 [6]. Während für Photonen- und 
Elektronenstrahlung die in ICRU 47 publizierten Daten weitgehend übernommen werden 
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können, hat sich für Neutronenstrahlung 1991 durch die Änderung des Qualitätsfaktors in 
ICRP 60 [2] eine neue Situation ergeben. Die ICRP und ICRU haben deshalb 1992 eine 
gemeinsame Arbeitsgruppe (ICRP/ICRU Task Group) eingerichtet, um einen neuen Satz von 
Konversionsfaktoren - sowohl für die Meßgrößen als auch die Körperdosisgrößen - zu 
ermitteln. Diese Arbeit ist inzwischen unter Beteiligung vieler Wissenschaftler aus 
verschiedenen Ländern und der Koordination durch die EURADOS Werking Group 4 
(Numerische Dosimetrie) soweit vorangekommen, daß evaluierte Daten vorliegen und 
demnächst publiziert werden. 

Für Personendosimeter werden Kon'::ersionsfaktoren nicht für Hp(lO) und Hp(0,07) in einer 
Person benötigt, sondern für die Aquivalentdosis in 10 mm bzw. 0,07 mm Tiefe der 
Referenzphantome aus ICRU-Weichteilgewebe, wie sie von der ISO definiert wurden. 
Während Daten für das Quaderphantom (30 cm x 30 cm x 15 cm Tiefe) vorliegen, gilt das z. 
Zt. noch nicht für das Arm- und Fingerphantom. 

Für Kalibrierungen an einem Armphantom besteht z. Zt. in Deutschland kein großer Bedarf. 
Deshalb werden Daten von Konversionsfaktoren dringend nur für das Fingerphantom (1,9 cm 
Durchmesser, 30 cm lang) benötigt. Für Hp(0,07), d.h. Strahlung geringer Eindringtiefe, 
werden sich die Konversionsfaktoren wegen des geringen Einflusses der Phantomgröße 
jedoch nur wenig von denen für das Quaderphantom unterscheiden. Da nicht zu erwarten ist, 
daß 1994 bereits von internationalen Gremien empfohlene Daten zur Verfügung stehen, wird 
es notwendig sein, daß die PTB Referenzwerte für Kalibrierungen zur Verfügung stellt, die 
gegebenenfalls später korrigiert werden müssen. Dabei kann man davon ausgehen, daß die 
Korrekturen gegenüber den insgesamt für derartige Messungen zulässigen Unsicherheiten 
gering sein werden. 

5.2 Gesetze und Verordnungen 

Strahlenschutzverordnung [8], Röntgenverordnung [10], Strahlenschutzvorsorgegesetz [20] 
und Eichordnung beziehen sich auf die Orts- und Personendosis, ohne jedoch die Meßgröße 
genau zu definieren. Deshalb sind Änderungen dort nicht erforderlich. Für das gesetzliche 
Meßwesen sind die Meßgrößen in Anlage 23 zur Eichordnung [12] definiert und die 
zugehörigen ?TB-Anforderungen an Meßgeräte für die Zulassung zur Eichung ergänzen dies 
durch die Angabe von Kalibrierverfahren und Prüfumfang. Es ist vorgesehen, der 
Vollversammlung für das Eichwesen in diesem Herbst einen Antrag der PTB auf Änderung 
der entsprechenden Abschnitte vorzulegen. 

Der Übergang aufdie neuen Meßgrößen zum 1.1.1995 bedeutet nicht, daß Meßgeräte mit den 
alten Meßgrößen nicht mehr verwendet werden dürfen, sondern es wird wie 1980 eine lange 
Übergangszeit geben, während der die alten Größen weiter verwendet werden dürfen. 
Zugelassene Meßgeräte behalten ihre Zulassung, Bauartprüfungen und Ersteichungen in Hx 
werden noch einige Jahre möglich sein. Dabei kann man davon ausgehen, daß wegen der 
engen internationalen wirtschaftlichen Verflechtung die alten Größen für die Zulassung neuer 
Geräte sehr schnell an Bedeutung verlieren werden. Aussagen über die zukünftige 
Entwicklung sind allerdings schwierig, da offen ist, wie schnell und in welchem Umfang sich 
das gesetzliche Meßwesen auf dem Gebiet des Strahlenschutzes in Deutschland infolge der 
europäischen Harmonisierung in Zukunft verändern wird. 

Internationaler Harmonisierungsbedarf besteht auch bei der Meßgröße für die 
Ortsdosisleistungsmessung im Bereich der Umgebungsstrahlung. Während das 
Strahlenschutzvorsorgegesetz [20] nur von der Gamma-Ortsdosisleistung spricht - und damit 
nach DIN 6814, Teil 3 Al [16] von H*(lO) -,wird bei internationalen Normen der IEC in 
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IEC 1017, Teil 1 die Luftkerma, in IEC 532 dagegen auch H*(lO) oder eine andere Größe 
genannt. 

6 Praktische Konsequenzen 

Die Konvers ionsfaktoren für Photonen und Neutronen (Abb. 1) zeigen, daß die Einführung 
der neuen Meßgrößen bei Neutronen keine gravierenden Änderungen in bezug auf die 
Energieabhängigkeit des Ansprechvermögens von Dosimetern bringen. Das heißt aber auch, 
daß die Schwierigkeit, Neutronendosimeter mit einer akzeptablen, nicht zu großen 
Energieabhängigkeit zu entwickeln, nicht wesentlich verringert wird. Schwieriger wird 
dagegen die Situation im Bereich der Neutronen-Personendosimeter, da durch die Erhöhung 
des Qualitätsfaktors die Empfindlichkeit der Detektoren abnimmt. 

Bei Photonendosimetern erfordert der Übergang zu den neuen Meßgrößen eine bezüglich der 
Photonen-Äquivalentdosis veränderte Energieabhängigkeit des Ansprechvermögens, die in 
der Regel eine Modifikation der Dosimeter erforderlich macht. Eine wesentliche Änderung 
ergibt sich dabei bei den niedrigen Photonenenergien. Hier kommt allerdings die neue 
Meßgröße viel mehr der Situation entgegen, daß fast alle Detektoren ein endlich dickes 
unempfindliches Eintrittsfenster besitzen, sodaß das Ansprechvermögen zu niedrigen 
Photonenenergien natürlicherweise abfällt. Dagegen kann das Maximum von H*(10)1Hx im 
Bereich 100 keV mehr konstruktive Probleme bereiten. 

Je nach vorgegebenem Strahlungsfeld kann der Meßwert eines Ortsdosimeters in der neuen 
Meßgröße niedriger oder höher sein als in der Meßgröße Photonen-Äquivalentdosis. 
Betrachtet man eine Ortsdosismessung nur als Zweck zur Ermittelung eines Schätzwertes für 
die Körperdosis einer Person, die sich an diesem Ort aufhalten könnte, so wird eine Differenz 
der Werte in dem vorgegebenen Bereich keine große Bedeutung haben, wenn man sie mit der 
generellen Unsicherheit einer derartigen Schätzung vergleicht. Bei anderen Messungen, z.B. 
bei der Zulassung von Röntgenstörstrahlern oder bei der Auslegung von Abschirmungen an 
Röntgengeräten, muß allerdings noch sorgfältig die Konsequenz des Überganges zu den 
neuen Meßgrößen betrachtet werden. 

Die amtlichen Personendosismeßstellen geben Personendosimeter zur Überwachung der 
Strahlenexposition von Personen an Arbeitsplätzen aus. Die verwendeten Photonen
Personendosimeter unterliegen der Eichpflicht. Der Übergang zu den neuen Meßgrößen 
erfordert deshalb eine neue Bauartzulassung. Da die Kalibrierung der Personendosimeter 
bisher frei in Luft, in Zukunft jedoch vor einem Plattenphantom erfolgt, ändern sich die 
Kalibrierfaktoren und es wird in der Regel zusätzliche Messungen erfordern, um die 
Eigenschaften existierender Dosimetersysteme zu prüfen. Im Einzelfall muß sich zeigen, ob 
konstruktive Änderungen an den Dosimetersonden notwendig sind, um das 
Ansprechvermögen in bezug auf Hp(10) im Rahmen der zulässigen Schwankungsbreite 
möglichst energie- und richtungsunabhängig zu halten. Dies ist wohl bei fast allen derzeit 
verwendeten Dosimetersonden z.B. durch Anpassung der Filterkombination am 
Eintrittsfenster möglich. 

Neutronendosimeter unterliegen nicht der Eichpflicht Die Richtigkeit der Messungen wird 
hier durch jährliche erweiterte Vergleichsmessungen kontrolliert, die von der PTB organisiert 
werden. Der Übergang zu der neuen Meßgröße erfordert die Bestimmung und Anwendung 
neuer Kalibrierfaktoren der Dosimeter. Sie können mit Hilfe der von der PTB zur Verfügung 
zu stellenden Konversionsfaktoren ermittelt werden. 
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Es besteht keine Notwendigkeit für die Meßstellen, bereits zum 1.1.1995 die neuen 
Meßgrößen zu verwenden. Aus praktischen Gründen ist es allerdings sinnvoll, daß sich alle 
Meßstellen in Deutschland auf einen gemeinsamen Termin für den Übergang auf die neuen 
Meßgrößen einigen. Dabei sollten in bezugauf die Registrierung der Personendosis die Daten 
in den alten Meßgrößen denen in den neuen Größen als gleichwertig gelten, da beide im 
Rahmen der Unsicherheiten als Schätzwerte der Körperdosen angesehen werden können. 
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DAS KONZEPT DER NUKLEARSPEZIFISCHEN GEFAHRENABWEHR UND IHRE MEß
TECHNISCHEN ANFORDERUNGEN 

RESPONSE CONCEPT FOR MITIGATING NUCLEAR RISKS IN CASES OF UNLAW
FUL USE OF RADIOACTIVE SUBSTANCES 

J. B. Fechner; 

Zusammenfassung 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit, Bonn 

Aufgabenverteilung und Zusammenarbeit der Behörden bei der Ab
wehr nuklearspezifischer Gefahren sowie die erforderliche Meß
technik in Fällen illegalen Umgangs mit radioaktiven Stoffen 
werden dargestellt. 

Summary 

Competences and cooperation of the authorities for mitigating 
nuclear risks as well as the radiation detection devices needed 
in cases of unlawful use of radioactive substances are discri
bed. 

1 . Einführung 

Für rad ioaktive Stoffe, also Kernbrennstoffe und sonstige ra
dioaktive Stoffe, besteht ein durch gesetzliche Vorschriften 
(z.B. At omgesetz, Strahlenschutzverordnung) geregelter Anbieter
und Käufermarkt. Sie werden in der Industrie, der Forschung, der 
Medizin und der Energieerzeugung zu vielfältigen Zwecken einge
setzt; ihr Besitz, der Umgang einschließlich Transport sowie die 
Ein- und Ausfuhr dieser Stoffe unterliegen gesetzlichen Genehmi
gungs- oder Anzeigevorbehalten. 

Seit März 1992 hat die Zahl der Fälle drastisch zugenommen, in 
denen i n Deutschland bei illegalen Angeboten radioaktiver Stoffe 
tatsächlich radioaktives Material sichergestellt werden konnte 
(1990: 2 Fälle; 1991: 1 Fall; 1992: 16 Fälle; 1993: 12 Fälle bis 
November). 

Die gefo rderten Pr1ise waren - gemessen an den legalen Preisen -
um Fakto ren von 10 und mehr Überhöht; als Herkunftsländer konn
ten in mehreren Fällen Staaten des ehemaligen Ostblocks identi
fiziert werden; die Transitwege führten über Polen, die CSFR , 
Österreich oder die Schweiz. Die Anbieter repräsentierten fast 
alle Nationalitäten zwischen den Beneluxländern und dem Ural. 
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2. Art der radioaktiven Stoffe 

Bislang wurden folgende radioaktive Stoffe angeboten und sicher
gestellt: 

a) Kernbrennstoffe: 
Unat in metallis~~er Form oder als Yellow Cake, insgesamt 
11,68 kg aus 6 Fallen; 
niedrig angereichertes Uran in Pelletform (Anreicherung 1 
bis 4,4 %), insgesamt 2,01 kg aus 5 Fällen; 
Pu-haltige Ionisationsquellen für Rauchmelder oder Statik
eliminatoren mit 200 - 450 ~g Pu-239 und ca. 20 ~g Pu-238 
je Quelle, insgesamt 814 Stück aus 5 Fällen. 

(Herkunft: Kernbrennstoffkreislauf, Industrie, Gewerbe) 
Bisher wurde kein waffenfähiger Kernbrennstoff sichergestellt 
oder nachweislich angeboten. 

b) Sonstige radioaktive Stoffe: 
Cäsium 137, insgesamt 6 Quellen (bis zu 370 MBq) aus 5 
Fällen; 
Cobalt 60 (ca. 48 MBq); 
Strontium 90, 3 Quellen mit ca. 400 MBq sowie 14 gekap
selte Strahler; 
Cal~fornium 252, insgesamt 29, 4 ~g ( 6, 8 10 7 Neutronen 
sec ) ; 
Americium 241 (60 MBq). 

Das Material befand sich meist in Abschirmbehältern (Herkunft: 
Industrie, Medizin, Militär). 

c) Weitere nicht radioaktive Angebote betrafen z. B. Osmium 187, 
Caesium 133, Seltene Erden und deren Verbindungen, "Rotes Queck
silber". 

3. Risikoeinschätzung 

Die oben genannten Fälle haben in der Öffentlichkeit und bei den 
politisch Verantwortlichen zu besorgten Reaktionen geführt, 
verständlich angesichts der möglichen Risiken. 

Von radioaktiven Stoffen kann - insbesondere bei unsachgemäßem 
Umgang (offen, ohne Abschirmung) infolge der radioaktiven 
Strahlung (a, ß, y, n) dieser Stoffe eine Gefährdung ausgehen, 
durch Direktstrahlung, über Inhalation oder Inkorporation. 

Für Kernbrennstoffe muß zusätzlich das nukleare Risikopotential 
beachtet werden. Es besteht z. B. in der MÖglichkeit, eine ther
misch-kritische Anordnung zu bauen, die zu tödlichen Neutronen
Strahlungsfeldern im Nahbereich führen kann . Auch der Bau eines 
nuklearen Sprengsatzes ist - abhängig von der Art und Anreiche
rung des Kernbrennstoffs, seiner chemisch-physikalischen Form 
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und Re i nheit sowie der verfügbaren Masse - grundsätzlich mög
lich. Dieser Risikobeitrag erhält besonderes Gewicht, wenn man 
sich d i e großen Mengen waffenfähigen Kernbrennstoffs aus der 
Zerlegung von Nuklearwaffen allein in der GUS verdeutlicht: 100 
bis 150 Tonnen Waffenplutonium und 500 bis 1000 Tonnen hochange
reichertes Uran. 

Ebenso muß das große Droh- und Erpressungspotential (z. B. mit 
Dispersion des Materials) betrachtet werden, das radioaktive 
Stoffe in der Hand einer kriminellen oder terroristischen Gruppe 
bedeuten würden. Bereits diese MÖglichkeit im Vorfeld einer aku
ten Gefährdung der Bevölkerung zwingt zu vorsorglichen Gefahren
abwehrmaßnahmen. 

Von den bisher sichergestellten Kernbrennstoffen und sonstigen 
radioaktiven Stoffen ist allerdings aufgrund der Art, Menge und 
Verpackung dieser Stoffe bis auf einen Fall keine Gefährdung 
ausgegangen. 

4. Nuklearspezifische Gefahrenabwehr 

In Artikel 5 des internationalen Übereinkommens Über den phy
sischen Schutz von Kernmaterial werden folgende Sachverhalte 
aufgezählt, für die Gegenmaßnahmen vorbereitet werden sollen: 
"unbefugtes Verbringen, Verwenden oder Verändern, Diebstahl, 
Raub oder rechtswidrige Aneignung von Kernmaterial sowie die 

_glaubhafte Androhung" einer solchen Tat. Zusätzlich wird im 
Artikel 7 dieses Übereinkommens verlangt, daß u. a. folgende 
Tatbestände unter Strafandrohung zu stellen sind: "Verwenden, 
Weitergabe, Beseitigung oder Verbreitung von Kernmaterial ohne 
rechtmäßige Befugnis, soweit dies den Tod oder eine schwere 
Körperverletzung eines anderen oder bedeutenden Sachschaden 
verursacht oder verursachen kann, sowie die Drohung mit einer 
solchen Tat." 

Die nuklearspezifische Gefahrenabwehr in Deutschland legt der 
Maßnahmenplanung beispielhaft folgende mÖqliche Fallqruooen zu
grunde, da sie bezüglich der erforderlichen Maßnahmen die über
wiegende Zahl denkbarer Fälle des illegalen Umgangs mit radio
aktivem Material abdecken: 

Zufälliges Auffinden radioaktiver Stoffe 
Fehlbestand/Verlust radioaktiver Stoffe aus kerntechnischen 
Anlagen bzw. von einem Transport (einschl. Abzweigung, 
Diebstahl) 
Gewaltsamer Raub radioaktiver Stoffe 
Illegaler Besitz radioaktiver Stoffe einschließlich illegaler 
Einfuhr 
Freisetzung oder Dispersion radioaktiver Stoffe 
Bau oder Einsatz einer kritischen Kernbrennstoffanordnung 
(thermisch-kritisch, Sprengsatz). 
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Hierbei wird bei den vier letztgenannten Gruppen auch bereits 
die Drohung mit einem solchen Ereignis sehr ernst genommen. 

Maßnahmenplanungen zur Gefahrenabwehr (nukleare Nachsorge) auf 
Bundes- und Länderebene haben 1988 im Kreis der Strafverfol
gungs- und der Strahlenschutz-/atomrechtlichen Aufsichtsbehörden 
begonnen und sind angesichts der stark angestiegenen Anzahl der 
Fälle 1992 wesentlich beschleunigt worden. Dabei wurde von fol
g e nden Grundge danken ausgegangen: 

1 . Gefahrenabwehr ist Ländersache. Der Bund wird nur koordinie
rend tätig, soweit mehrere Länder betroffen sind, sorgt für 
den Verkehr mit dem Ausland (IAEO, EURATOM, Partnerstaaten), 
und unterstützt durch Meßtechnik, Beratung (z . B. Kritikali
tätsfragen, Risikobeurteilung) sowie Konzepterstellung (z.B. 
Maßnahmenkataloge). 

2 . Bei widerstreitenden Interessen von Gefahrenabwehr und 
Strafverfolgung hat die Gefahrenabwehr Vorranq, sobald ein 
konkreter Verdacht auf das Vorhandensein gefährlicher radio
aktiver Stoffe besteht . Die zu treffenden Gefahrenab
wehrmaßnahmen sind gemeinsam von Strafverfolgungsbehörden 
(z . B. Polizei, LKÄ, BKA, Zolldienste) und Strahlenschutz-/ 
atomrechtlichen Aufsichtsbehörden festzulegen. 

3. Alleaufgrund ihrer fachlichen Kompetenz und Aufgabenstruktur 
betroffenen Behörden und Institutionen müssen eingebunden 
werden; es sind die Voraussetzungen für eine vertrauensvolle, 
offene und möglichst reibungsfreie Kooperation zu schaffen. 

5. Aufgabenverteilung 

Alle Gefahrenabwehrmaßnahmen haben das Ziel, das beteiligte 
radioaktive Material so rasch wie möglich in den Besitz der 
zuständigen Behörden zu bringen, eine mögliche Gefährdung um
gehend zu beenden sowie schädliche Auswirkungen auf die Bevöl
kerung zu verhindern. Die Maßnahmen werden von den Strafverfol
gungsbehörden des Bundes und der Länder sowie von den Strahlen
schutz-/atomrechtlichen Aufsichtsbehörden der Länder durchge
führt. Soweit eine landesinterne Koordination erforderlich ist, 
sind entsprechende Führungsstrukturen geschaffen worden, die für 
gravierende Fälle Krisenstäben entsprechen. 

Nachfolgend die von verschiedenen Behörden wahrgenommenen Auf
gaben bei der Gefahrenabwehr: 

a) Polizei und andere Strafverfolgungsbehö rden 
(Kriminalämter, Zolldienste) 

62 

Entgegennahme und Steuerung erster 
schließlich polizeilicher Erkenntnisse) 

Hinweise (ein
an die fachlich 



betroffenen Dienststellen des Landes sowie Information des 
Bundes 
polizeitaktische Bewertung der Sachlage 
Ermittlungen 
unaufschiebbare Maßnahmen wie Sicherstellung des Materials 
zur Beweissicherung, Absperrung des Tatortes, um eine 
Schadensausweitung zu verhindern, radiologische Messungen 
zur Eigensicherung, Transport 
Kontrolle im grenzüberschreitenden Personen-, Fahrzeug
und Güterverkehr (einschließlich meßtechnischer Kontrol
len) 
Festnahme der Täter . 

Polizei und Feuerwehr unterstützen außerdem die Strahlen
schu tz-/atomrechtlichen Aufsichtsbehörden bei der Suche nach 
radioaktiven Stoffen, bei der Absperrung aus Strahlenschutz
gründen, bei der Bergung des Materials, und bei der Durch
führung anderer Schutzmaßnahmen (Amtshilfe). 

b) Fachbehörden wie die Strahlenschutz-/atomrechtlichen Auf
sichtsbehörden der Länder beraten die Polizei in Fragen des 
Strahlenschutzes und der Kri tikali tätssicherhei t sowie der 
Radiologie. Sie führen die Gefahrenbewertung aus radiologi
scher/nuklearer Sicht durch, stellen Strahlenschutzfachleute 
und meßtechnische sowie Strahlenschutzausrüstung bereit und 
veranlassen die übrigen strahlenschutzrelevanten Maßnahmen: 

Strahlenschutzmessungen vor Ort (Ortsdosisleistung, Kon
tamination, Grobanalyse) 
Absperrung; Festlegung hÖchstzulässiger Strahlenexposi
tionen für das Einsatzpersonal 
Bergung und strahlenschutzgerechte Verpackung des radio
aktiven Materials, Festlegung der Maßnahmen zur Transport
sicherheit 
Kontaminationsmessungen an Tätern, Tatfahrzeugen und Ge
rät; Inkorporationsmessungen 
Dekontaminationsarbeiten 
ggf. Einschaltung von Hilfs- und Rettungsdiensten 
Entscheidung über Verbleib des radioaktiven Materials 
(Landessammelstelle, TUI, staatliche Verwahrung) 
Transport des Sichergestellten Materials zu geeigneter 
Lagerstelle 
Feinanalyse zur Ermittlung der genauen Zusammensetzung und 
Herkunft des Materials 
Unterrichtung des Bundes . 

In der Regel wird bei Entscheidungen Über die Zwischenlage
rung und weitere Analyse (Beweismittel!) des Materials die 
zuständige Staatsanwaltschaft beteiligt. 

c) Lagezentren der Innenministerien der Länder und des Bundes 
gewährleisten als "Meldeköpfe" den Informationsfluß auf Län
derebene, auf Bundesebene sowie zwischen Bund und Ländern 
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mittels zweier Meldesysteme. Das "WE-Meldesystem" Übermittelt 
Erstinformationen Über strafrechts- oder gefahrenabwehrrele
vante Sachverhalte auf Landesebene und vom Land zum Bund; das 
System der "Nuklear-Sofortmeldung" tut dies auf Bundesebene 
und vom Bund zu den Ländern. 
Rufbereitschaften bei den relevanten Behörden gewährleisten 
deren ständige Erreichbarkeit. 

d) Bundesbehörden 

BMU: 

BMI: 

Koordination der Länder zu atomrechtlichen 
und Strahlenschutzbelangen 
Unterstützung der Länder durch Fachberatung 
(GRS, BfS) und bei der Risikobewertung sowie 
Konzepterstellung 
Unterstützung durch technisches Gerät bei 
Suche und Analyse (BfS) 
Kontakte zu internationalen Organisationen 
und zum Ausland 
Verbindung zum BfS 

zentraler Informationsknoten für 
WE-Meldesystem 
Nukleares Sofortmeldesystem 

Verbindung zu BGS, BKA, BfV und BND 
BMI/BMU-Führungsstab "Nukleare Nachsorge" 

Soweit die nationalen Möglichkeiten zur Bewältigung eines 
Falles nuklearspezifischer Gefahrenabwehr nicht ausreichen, 
ist Hilfe durch andere Staaten oder internationale Organi
sationen (EG, IAEO) anzufordern. Insbesondere die Kernwaf
fenstaaten Frankreich, Großbritannien und USA verfügen über 
Organisationen (NEST!) und Einsatzplanungen für Fälle, die im 
Zusammenhang mit dem Verlust oder der gewaltsamen Entwendung 
militärischer Nuklearsprengkörper stehen. 

e) EURATOM 

unterstützt die nationalen Maßnahmen durch Entsendung von 
Safeguards-Inspektoren, Feinanalysen im TUI zur Bestimmung 
der genauen Zusammensetzung und Herkunft von Kernbrennstoffen 
sowie durch befristete Zwischenlagerung. 

6. Meßtechnik und Analyse im Regelfall 

Für den Strahlenschutz des Einsatzpersonals bei der nuklearspe
zifischen Gefahrenabwehr, für den Nachweis und die Analyse von 
radioaktivem Material sowie die Festlegung von Sicherheitsmaß
nahmen sind allein aufgrund der verschiedenen Einsatzzwecke, 
Strahlenarten und gewünschten Informationen verschiedene Strah
lenmeßgeräte erforderlich. 
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Die Polizei des Bundes und der Länder sowie die Zolldienste sind 
lediglich mit einfachen Strahlenmeßgeräten zur Eigensicherung 
und für unaufschiebbare Maßnahmen (z.B. Absperrung) ausgestat
tet, die über ß- und y-Strahlungsnachweis als 
Strahlenwarngeräte, in günstigen Fällen auch zum Erkennen il
legal mitgeführter radioaktiver Stoffe geeignet sind. Die Zoll
behörden planen die Errichtung von Meßportalen zur Erkennung 
illegaler Einfuhren radioaktiver Stoffe auch im langsam fließen
den Kraftfahrzeug- und Personenverkehr Über die östlichen Grenz
übergänge. 
Alle weiteren Meß- und Analyseaufgaben bei radioaktiven Stoffen 
(Lokalisierung, Nachweis, Analyse, Ortsdosisleistung, Kontamina
tion) müssen die Strahlenschutz-/atomrechtlichen Auf
sichtsbehördender Länder, erforderlichenfalls mit Unterstützung 
durch das Bundesamt für Strahlenschutz mit ihren Geräten und 
fachlicher Qualifikation durchführen; hierzu gehört auch die 
Unterstützung der Polizei bei der Suche. 

Bei den oben genannten Behörden und Dienststellen sind folgende 
Strahlenmeß- und -analysegeräte in ausreichender Stückzahl vor
handen: 

1 . Dosisleistungsmesser (tragbar) zum Feststellen von 
Strahlungsfeldern (y-, harte ß-Strahlung); 

2. Meßtechnik zum Feststellen und quantitativen Abschätzen von 
Oberflächenkontaminationen; 

3. Neutronendosisleistungsmeßgeräte (Rem-Counter) (tragbar) zur 
Unterscheidung zwischen sonstigen radioaktiven Stoffen, Neu
tronen-Quellen und Kernbrennstoffen sowie als Hinweisgeber 
auf Gefährdung durch Neutronenstrahlung; 

4. y-Spektrometer zur Grobanalyse sichergestellter radioaktiver 
Stoffe (Nuklidanalyse) vor Ort. 

Fachliche und meßtechnische Unterstützung bei der Analvse si
chergestellter radioaktiver Stoffe einschließlich Kernbrennstof
fe leis t en auch die Kernforschungszentren, entsprechend ausgerü
stete Landesämter, das Bundesamt für Strahlenschutz und das 
EURATOM-Institut für Transurane in Karlsruhe (Feinanalyse von 
Kernbrennstoffen, Herkunftsbestimmung). 

7. Besondere Analyse-Meßtechnik 

Neben den eingangs erwähnten Fällen der illegalen Einfuhr ra
dioaktiver Stoffe wurde in einem Fall bereits mit dem Einsatz 
selbstgebauter Nuklearsprengkörper gedroht. 
In eine m solchen Extremfall müßte die Meßtechnik besonderen 
Anforderungen entsprechen; es müßten z.B. vom Inhalt eines ver
schlossenen Behälters, der in einem Kellerraum oder Schließfach 
steht, folgende Informationen gewonnen werden können, ohne den 
Behälter zu bewegen: 

Kann Gamma- oder Neutronenstrahlung nachgewiesen werden? 
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Welche radioaktiven Isotope mit welcher Aktivität enthält der 
Behälter? 
Sind Abschirmungen vorhanden, aus welchem Material bestehen 
und welche Form besitzen sie? 
Sind Kernbrennstoffe vorhanden, wie groß ist deren Masse und 
wie die Isotopenzusammensetzung? 
Wie sind die Kernbrennstoffe verteilt? Legen die Art der 
Verteilung (2 Hälften, Kugelschale) und die Masse die Ver
mutung nahe, daß es sich um eine potentiell kritische Anord
nung handeln könnte? 
Strahlt der Behälter Wärme ab? 

Mittels einer einzigen Meßtechnik sind diese Fragen nicht be
friedigend zu beantworten. FÜr die zerstörungsfreie und berüh
rungslose Analyse eines sichergestellten Behälters, der Kern
brennstoff unbekannter Zusammenhang, Masse und Geometrie enthal
ten könnte, ist daher eine Einrichtung entwickelt worden, die 
mehrere einander ergänzende physikalische Meßtechniken (z.B. y
Spektroskopie, y-Scanning, Radiographie, passive und aktive n
Interrogation) kombiniert. 
Mit Hilfe eines tragbaren Gammaspektroskopiesystems, bestehend 
aus einem Germaniumdetektor sowie der benötigten Elektronik und 
einem Labtop zur Datenerfassung werden die in dem Behälter vor
handenen radioaktiven Isotope - soweit möglich - identifiziert. 
Ein geeignetes Analyseprogramm kann zusätzliche Aussagen Über 
den Isotopenvektor (die relative Isotopenverteilung) bestimmter 
Elemente (z.B. Pu und U) liefern. Da es sich aber um eine rein 
passive Untersuchungsmethode handelt, ist es hiermit nicht mög
lich, ohne Kenntnis des eventuell verwendeten Abschirmmaterials 
die Menge und räumliche Verteilung der radioaktiven Isotope in 
dem ungeöffneten Behälter zu bestimmen. 

Um zusätzliche Informationen zu erhalten, wurden die vorhandenen 
Meßsysteme erweitert. Informationen über die Verteilung der 
radioaktiven Isotope - projeziert auf die Ebene senkrecht zum 
Detektor - erhält man z. B. mit einer Vorrichtung, die unter 
genau kontrollierbaren und reproduzierbaren Bedingungen das zu 
untersuchende Objekt durch einen Kollimator mit einem Germanium
detektor abscannt. Dazu müssen zu jedem Meßpunkt die Koordinaten 
der Detektorstellung ermittelt und gespeichert werden. Unter der 
Annahme einer konstanten Abschirmung über das ganze Objekt er
gibt sich so die Verteilung der radioakti ven Isotope für einen 
Querschnitt senkrecht zum Detektor. Daraus können bereits 
Schlußfolgerungen gezogen werden, ob es sich um verteiltes ra
dioaktives Material oder eine konzentrierte Anordnung handelt, 
was bei Vorhandensein von Kernbrennstoffen auf eine potentiell 
kritische Anordnung hindeuten könnte. 

Aussagen über die absolute Menge der Isotope können nur gemacht 
werden, falls man die Art und Dicke einer e ventuell vorhandenen 
Abschirmung ermitteln kann. Hierzu reichen passive Untersu
chungsmethoden nicht aus . Der zu untersuchende Gegenstand wird 
daher - wie bei der Materialuntersuchung - mit einer aktiven 
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Meßmethode weiteruntersucht: ein Germaniumdetektor mißt die von 
einer r adioaktiven Quelle bekannter Intensität und Gammastrah
lungsenergie (z.B. Co-60) emittierte Strahlung nach ihrem 
Durchga ng durch den unbekannten Behälter. Bei einer homogenen 
Abschirmung reicht bereits eine Messung der Abschwächung der 
Quellenintensität aus, um die mit Hilfe des passiven Gamma
Scannings gewonnenen Meßwerte zu korrigieren und die absolute 
Aktivität der Isotope zu bestimmen. Es empfiehlt sich jedoch, 
den Abs chwächungswert für mehrere Meßpunkte zu bestimmen, indem 
Quelle und Detektor horizontal und vertikal in geeigneter Weise 
verfahren werden. So erhält man die Verteilung der Abschirmung 
bezüglich der Ebene senkrecht zur Detektor-Quelle-Anordnung und 
zum anderen die korrigierte Aktivität der radioaktiven Isotope, 
meist a uch deren Menge. 

FÜr di e Ermittlung der räumlichen Verteilung von Abschirmmate
rialien und radioaktiven Stoffen bietet sich die Computertomo
qraphi e an. Geht man davon aus, daß der zu untersuchende KÖrper 
nicht bewegt werden darf, so muß die Quelle-Detektor-Anordnung 
mittels einer geeigneten Bewegungsmechanik um diesen gedreht 
werden. 

Das hauptsächliche Interesse bei der Untersuchung von unbe
kannten Behältern gilt der Frage, ob sie spaltbares Kernmaterial 
(z.B. Plutonium) enthalten. Da selbst in hochangereichertem 
Waffenplutonium außer Pu-239 auch einige Prozent Pu-240 enthal
ten sind, sendet dieses Material neben Gammastrahlen, die abge
schirmt sein können, auch Neutronen aus. Diese sind wesentlich 
schwerer abzuschirmen. Daher wird zusätzlich zu dem Gammaspek
troskopiesystem auch ein speziell konzipiertes Neutronendetek
tionssystem eingesetzt. Mit Hilfe einer Koinzidenzelektronik 
kann dieses System zwischen gewöhnlichen Neutronenquellen, die 
unkorreliert Neutronen aussenden, und Spontanspaltern wie Pu-240 
unterscheiden, das pro Spaltvorgang ca. 2 zeitlich korrelierte 
Neutronen aussendet. 

Das bisher beschriebene Instrumentarium hat für den Nachweis von 
Kernbrennstoffen noch einen Nachteil: U-235 z.B. sendet Gamma
strahlen mit einer Energie von max. 186 keV aus. Diese Strahlung 
ist leicht abschirmbar. Da es zudem keine Neutronen aussendet, 
ist es s ehr schwierig, dieses Isotop mit den aufgeführten Meßme
thoden nachzuweisen. 
Abhilfe kann hier eine aktive Neutronenmeßmethode schaffen, auch 
Neutroneninterrogation genannt. Hierbei wird der zu untersuchen
de Gegen stand mit Neutronen aus einem Neutronengenerator (entwe
der einer Isotopenquelle oder auf Basis eines Linearbeschleuni
gers) beschossen, um im Uranisotop U-235 (oder im Plutoniumiso
top Pu-239) Spontanspaltungen zu induzieren . Die dabei ausge
sandten Neutronen können zum Nachweis dieses Materials benutzt 
werden. Bei nahezu kritischen Anordnungen ist jedoch besondere 
Vorsicht mit der Anwendung von Neutronen geboten. 
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Zusätzlich zu den hier vorgestellten kernphysikalischen Meßme
thoden können auch andere Meßverfahren wichtige Informationen 
liefern: 

Plutonium erzeugt spürbar wärme aufgrund des radioaktiven 
Zerfalls von Pu- 238. Daher lassen sich ausreichend große 
Mengen unter günstigen Umständen mit Hilfe eines Infrarotsen
sors auffinden. 

Metallische Abschirmungen können mit Hilfe von Metalldetek
toren aufgespürt werden (z.B. in der Ladung von LKWs). 

Konventionelle Sprengstoffe können mit speziellen Nachweis
systemen identifiziert werden , die nach dem Prinzip der Gas
chromatographie arbeiten. 

8. Suche und Lokalisierung 

Die Suche und Lokalisierung radioaktiver Stoffe einschließlich 
Kernbrennstoffe wird in Fällen, bei denen es sich um den Ver
lust, die Entwendung, den Raub, die illegale Einfuhr oder eine 
nicht lokalisierbare Drohung handelt, zunächst mit polizeilichen 
oder kriminalistischen Mitteln und Verfahren durchzuführen sein. 

Sobald das Gebiet grob eingegrenzt werden kann, in dem sich die 
radioaktiven Stoffe befinden könnten, ist der Einsatz von ::t..=. 
oder n-Strahlungsdetektoren zur genauen Lokalisierung möglich. 
Dabei können diese Detektoren grundsätzlich vom Hubschrauber 
oder Auto aus oder durch Suchmannschaften zu Fuß eingesetzt 
werden . Bei der Suche per LKW oder zu Fuß besteht die MÖglich
keit, Gammadosisleistungsmeßgeräte auch verdeckt einzusetzen. 
Die Nachweiswahrscheinlichkei ten für die Suche mit Hilfe von 
Hubschraubern sind für Kernbrennstoffe relativ gering, insbe
sondere sobald die Strahlung abgeschirmt wird; dies haben Pro
beflüge gezeigt. Die Suche zu Fuß ist zeitaufwendig. 

Die erforderlichen Strahlungsdetektoren für die Suche vom Hub
schrauber aus sind vorhanden; die Auswahl und Beschaffung der 
von der Polizei benötigten Detektoren für eine Suche zu Fuß 
erfolgt durch das Bundesamt für Strahlenschutz . 

9 . Ausblick 

Trotz der beschriebenen Maßnahmen der nuklearspezifischen Ge
fahrenabwehr, verschärfter Grenzkontrollen durch die Zolldienste 
und den BGS sowie grenzüberschreitender Zusammenarbeit der 
Strafverfolgungsbehörden Über Interpol muß auch weiterhin mit 
illegalen Einfuhren radioaktiver Stoffe aus Osteuropa gerechnet 
werden, solange sich die wirtschaftliche, gesellschaftliche und 
politische Situation in der GUS nicht deutlich stabilisiert hat. 
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MESSTECHNISCHE ANFORDERUNGEN AN DIE PATIENTENDOSIMETRIE 

F.-E.Stieve 

Institut für Strahlenhygiene des Bundesamtes rur Strahlenschutz 
Ingotstädter Landstraße 1, D-857 64 0 berschleißheirn/Neuherberg 

Zusammenfassung 
Die Dosimetrie in der diagnostischen Radiologie erlangte nach Einführung der Einheit " 
Röntgen" im Jahre 1928 wissenschaftliches Interesse, fand jedoch erst mit der Einführung der 
automatischen Steuerung der Bildgebung in die radiologische Praxis allgemeine Bedeutung. 
Es werden hier die dosimetrischen Kenngrößen beschrieben, die zur Kennzeichnung der 
Untersuchung zweckmäßig sind und Anregungen gegeben, die Dosismessungen auf inter
national einheitliche Grundlagen zu stellen um damit auch die Optimierung des Schutzes zu 
fördern. 

Summary 
Dosimetry in diagnostic radiology did not attain scientific interest until the unit "Roentgen" 
was introduced in the year 1928 and, generally, became not earlier important in radiological 
practice than after an automatically controlled imaging system bad been developed. 
Here, such dosimetric identification units are described as are necessary for performing an 
optimal radiologic examination. 
Proposals are introduced to intemationally put dose measurements on a uniform basis in 
support of an optimized radiation protection. 

1. Einleitung 
Während die Dosimetrie in der Strahlentherapie seit den grundlegenden Untersuchungen von 
Christen im Jahre 1913 und später von Holtbusen und Braun (1933) sich zur anerkannten 
Methode insbesondere zur Ermittlung der Dosiswerte in der Tumortherapie entwickelte, und 
auch die Strahlenexposition in der Nuklearmedizin, sowohl in der Diagnostik als auch in der 
Therapie, seit den Sechziger Jahren Bedeutung erlangte, blieb die Dosimetrie in der dia
gnostischen Radiologie lange Zeit einer kleinen Gruppe von Experten vorbehalten.Zwar sind 
die Veröffentlichungen von Chantraine und Profitlieh (1927), Saupe (1928) Neff (1938) und 
Lernmet (1939), um nur einige frühe Publikationen zu nennen, auch heute noch bedeutsam, 
denn sie informieren uns über die damals üblichen Einfalldosen, doch wurden weder in der 
Praxis anwendbare Verfahren entwickelt, noch bei den häufigst vorkommenden Untersu
chungsmethoden zur Überprüfung der Gegebenheiten Dosismessungen durchgeführt. Selbst 
die klassischen Untersuchungen von H. Franke (1929) enthalten zur Entwicklung der Belich
tungsautomatik, wie auch die Veröffentlichung von Engelhard und Sielmann (1932) keine 
Angaben über die Empfindlichkeit, ausgedrückt in Dosis am Film/Foliensystem, der damals 
verwendeten bildaufzeichnenden Systeme. Hinzu kam, daß bei den damals praktizierten 
Verarbeitungstechniken die Filme häufig nicht ausentwickelt wurden, sondern die optimale 
optische Dichte durch Sichtkontrolle in der Dunkelkammer bestimmt wurde. 
Diese Situation änderte sich erst grundlegend durch die Technik der automatischen Filmver
arbeitung und die nahezu gleichzeitige generelle Einführung der Belichtungsautomatik in den 
fünfziger Jahren (Stieve 1956, Zieler 1957, Lohmann 1954). Beide Verfahren erforderten 
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durch die nun notwendige Konstanz in der Belichtung und Verarbeitung auch eine Exposition 
des Film/Foliensystems mit einer vom Untersuchungsobjekt unabhängigen Dosis, die unter 
den damaligen Bedingungen mit einem über den Spannungsbereich etwa gleichen Dosis 
erzeugt wurde, um dem schon von H. Franke (1930) ermittelten Grundsatz zu genügen: 
"Jede Aufnahme besitzt eine Zone- von Franke als Dominante bezeichnet-, deren Charakter 
die Qualität der Aufnahme bestimmt. Die richtige Belichtung, ausgedrückt als Mittelwert der 
optischen Dichte, bestimmt den Gesamtcharakter der Aufnahme. Der Wert der mittleren 
optischen Dichte ist durch die Eigenschaften des menschlichen Gesichtssinnes für alle 
Aufnahmen gleich." 
Zur Bestimmung der mittleren optischen Dichte wurden dann Dosimeter entwickelt, mit 
denen die Dosis an der Kassette gemessen werden konnten z.B. die Kondensatorkammern der 
Physikalisch Technischen Werkstätten Dr. Pychlau. 
Diese Entwicklungen leiteten dazu über, daß die Dosimetrie in der Röntgenaufnahmetechnik 
allgemeine Bedeutung erlangte. 
Gleiche Entwicklungen waren auch in der Durchleuchtungstechnik nach Einfrlhrung der 
Bildverstärkerdurchleuchtung zu beobachten. Jedoch brachte erst die automatische Hellig
keitsstabilisierung des dargebotenen Bildes auf dem Fernsehsichtgerät eine deutliche Reduzie
rung der Strahlenexposition mit sich. Die Arbeiten von Schott (1962), Kühl (1966) und 
anderen waren hier richtungsweisend. Jedoch stieß auch noch in den sechziger Jahren eine 
routinemäßige Messung der Dosisleistung am Bildverstärkereingang auf erhebliche Schwie
rigkeiten, denn hierzu mußten ebenfalls geeignete Dosimeter und Meßverfahren entwickelt 
und verwendet werden, die die mit der Wartung und Neueinrichtung Betrautem fehlerfrei 
bedienen konnten. Auch die allgemeine Ausrüstung der Ingenieure und Techniker stieß zur 
Durchführung entsprechender Prüfungen auf erhebliche Widerstände. Sie konnten praktisch 
erst mit Inkrafttreten der Richtlinien zur Röntgenverordnung in den Jahren nach Inkrafttreten 
der Röntgenverordnung vom 1. März 1973 überwunden werden. 

2. Dosisbegriffe und Dosisgrößen in der diagnostisch~n Radiologie 
Welche Dosisgrößen sind nun nach Einführung der Dosimetrie in der Röntgendiagnostik von 
fundamentaler Bedeutung ? 
Die in der Röntgendiagnostik verwendete grundsätzliche Größe ist die Energiedosis.Sie ist 
nach ICRU die durch ionisierende Strahlung je Massenelement d", auf die Materie über
tragene Energie dw. 

Energiedosis (D) 

D 

= auf das Material übertragene Energie 
Masse des bestrahlten Materials 

Der besondere Name der SI Einheit ist das Gray.Es ist nach dem Gesetz über Einheiten im 
Meßwesen vom 8. Mai 1981 die allein anzuwendende Größe. Die Ionendosis- als SI Einheit 
C/k:g - sollte nicht mehr verwendet werden. Bei Angaben in Energiedosis muß auf die Mate
rie Bezug genommen werden, auf die die Energie übertragen wird. 
Da die Energiedosis im praktischen Betrieb schwer zu messen ist, wird sie in der diagnosti
schen Radiologie in der Größe "Kerma-Luft" gemessen, die die Größe "Energiedosis in Luft" 
ersetzen soll. In der diagnostischen Radiologie können Dosimeter die an Primärstandards in 
Kerma Luft kalibriert wurden, ohne Einschränkung zur Messung der Energiedosis in Luft als 
gleichberechtigt angesehen werden. Die erhaltenen Werte können deshalb als Energiedosis 
angegeben werden. 
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In Abb.1 sind zunächst die Dosisbegriffe und Größen aufgeführt, die nach den derzeitig 
gültigen gesetzlichen Regelungen,intemationalen Standards und deutschen Normen in der 
Röntgendiagnostik VeiWendung fmden und von grundsätzlicher Bedeutung sind. In Tabelle 
1 sind zusätzlich auch diejenigen Größen aufgeführt, die mit diesen Dosisbegriffen unmittel
bar zusammenhängen. Auch sie seien alle kurz erläutert. 

Blendensystem _ 
einschliesslich Filter 

Flächendosis- __ .--1---r--\--, 
Produktmesser 

Strahlenfeld 

Aufnahme
Objekt 

Dosimetrie in der 
Röntgendiagnostik 

Patientendosimetrie 

Einfalldosis 
(ohne Rückstreuung) 

Oberflächendosis 
(Eintrittsseite) 

Organdosis 
(Mittelwert) 

Material zwischen 
Patienten und 
Bildempfänger 

5 llllll!lllllll!lll!!llllllllllllllll! 
( sssssssssssssssssssssssss 

Dosimetrie fur 
Zwischenschicht 

I 
Bildempfänger 

\ Dosimetrie am 
Bildempfänger 
(Dosis pro opt. Dichte) 
(Dosisleistung) 

Grossen und Einheiten der Dosimetrie in der Röntgendiagnostik 

Den Erläuterungen sei noch vorausgesetzt, daß die Intensität der Röntgenstrahlung physika
lisch als Energieflußdichte ausgedrückt wird. Sie wird definiert als Zahl der Photonen je 
Fläche und Zeiteinheit, multipliziert mit deren Energie. Die Energieflußdichte ändert sich mit 
der Sparmung, mit der Stromstärke sowie mit dem Targetmaterial und der Filterung. 
Die Energieflußdichte wird angegeben in Joule • m·2 • s· 1 = wm·2 (Einzelheiten siehe ICRU 
Report 33,1980). 
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2.1 Kenndosis und Kenndosisleistung 
Die Kenndosis (im Englischen "radiation output") bzw. Kenndosisleistung K.. 100 dient 
einesteils als Ausgangsgröße zur Ermittlung der Strahlenexposition, anderenteils zur Messung 
der Leistungscharakteristik der jeweiligen Röntgeneinrichtung. Die Kenndosis kann am besten 
in den Größen der Intensität der Röntgenstrahlung und ihre Änderung mit der Spannung, 
Stromstärke und Expositionszeit gemessen werden. Sie wird im Fokusabstand von 100 cm bei 
einer Feldgröße 10 cm x 10 cm frei Luft gemessen und ftir ein Röhrenstrom-Zeitprodukt von 
1 mAs angegeben (DIN 6809 Teil 3,1990). Im allgemeinen wird zunächst bei 80 kV, 200 
mA und 0,1 s gemessen und dann die Konstanz bei mehreren Schaltungen überprüft. Dann 
wird die Linearität bei Änderung der Stromstärke und die Konstanz bei Änderung der Span
nung getestet (z.B. Empfehlungen der Hospital Physicists Association (1982), WHO (1982). 
Die Konstanz der Kenndosis bei Aufnahmen und der Kenndosisleistung bei der Durch
leuchtung ist ein wichtiger Faktor zur Ermittlung der Exposition des Patienten. Für die 
Messung, die Messgenauigkeit der Messmethode und die akzeptierbaren Toleranzen, liegen 
bisher weder auf europäischer Ebene noch als DIN-Norm bindende Vorschriften vor. 

Tabelle I: Dosimetrische Kenngrößen in der diagnostischen Radiologie 

Doslmetrlsche KenngrOßen Kurzzeichen Beziehung 

Kenndosis K,•100 Gemessen Im Fokusabstand 100 cm bel einer Feldgröße 
10 cm x 10 cm frei Luft 

Kenndosis leistung K,•100 Gemessen 1m Fokusabstand 100 cm bel einer FeldgrOße 
10 cm x 10 cm frei Luft 

i· Oosis·Fiachenprodukt Gy•m-t Produkt aus Dosis in Karma Luft und Fläche, gemessen an der r~&-
fanblende 

Einfalldosis, Einfalldosisleistung K,. t<_ Messung am Ort der Strahlenelntrinsflache ln der Achse des Nutz-
strah!e:--bündels Ire! Luft 

Oberflachendosis bzw. o(losislelstung K, Messung an der Strahlenelntrittsfla.che ln der Achse des Nutzstrah-
Jenbündels unter Einbeziehung der Rückstreuung 

Austrittsdosis bzw. Austlinsdoslsleistung K", ~ .. Messung in der Achse des Nutzstrahlenbündels an der Austrittsselte. 
Bildempfängerdosls, Biklemplängerdosislel- K".K, Messung in der Achse des Nutzstrahlenbündels am Ort des bildwan-
stung deinden Systems mit oder ohne Streustrahlung aus dem di.Jrchstrahl-

ten Objekt 
Absorbierte Energie, Integraldosis w..,... Produkt aus bestrahlter Masse und der dieser Masse app~zierten 

mittleren Dosts 

Spezielle mit d iesen GrOßen zusammenhängende Begriffe 

Transmissionsdosis (Transmlssionsdosis- K,, K, Messung ln der Achse des Nutzstrahlenbündels an einem Phantom 
ausbeute) unter streustrahlenfreien Bedingungen 
Gerateschwächungstaktor m. K,JK" Schwächung ln den Komponenten, die hinter dem Patienten und vor 

dem bildregistrierendem System Gegen. Messung der Transrrissions-
dosis unter Berücksichtigung der Abstandsverhältnisse. 

Belichtungsver'~ngervr.Q':>Iaktor lBukyfaktor) V • D/0', • 1fT, Dosis vor und hin1er einem Raster hinter einem zu untersuchenden 
Objekt. T 1 • Gesamttransparenz 

Konversisonfaktor G,. dc·m·2/~Gy·s· 1 Angabe der Leuchtdichte cd·m-2 zur eingestrahlten Eoorgie in Karma 
Luft. 

Empfindlichkeil (engl. speed) K, • K,JK, • 1 mGy/Do~s für Empfindßchkeit S ist der Wert in Kerma Luft K. der für eine optische 
den Alm Dichte D • 1 über Schleier und Unterlage als Reziprokwert zu K, 

ausgedrückt wfrd. 
Abschaltdosls K,. Ab schaltwert der BlldempfAnoerdosls K.. korrigiert auf die Nettodichte 

D·l. 
BildempfAngerdosls, -dosisleistung K • . !f'.._ Dosis bzw. Dosisleistung an einem Bildverstärker-Femsehsys1em bel 

Verwendung einer automatischen Doslslelstungsregelung. 

2.2 Dosis-Flächen Produkt (Gy • m-2) 

Das Dosisflächenprodukt wird definiert als Energiedosis in Luft (gemessen als Kerma Luft) 
gemittelt über die Fläche des Nutzstrahlenbündels, das senkrecht zur Achse des Nutzstrahlen
bündels verläuft, multipliziert mit der Größe der Fläche des Nutzstrahlenbündels in der 
gleichen Ebene. Die SI Einheit ist das Gy • cm·2 • Bei Untersuchungen mit kleinen Feldern 
und geringen Dosiswerten können die Werte auch in mGy • cm-2 angegeben werden. Die 
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Angaben in den Größen des Dosisflächenproduktes als Summe der Dosis und Fläche sind 
unabhängig von Abstand Brennfleck der Röhre. 
Diese dosimetrische Kenngröße wurde 1959 von Neboschew und Schott und gleichzeitig vom 
Reinsma sowie 1961 vonZielerund 1964 von Pychlau und Pychlau angegeben. Von den 
klinischen Veröffentlichungen in der Erprobungszeit seien die Arbeiten von Arnal und 
Pychlau (1961) und Pendel (1964), sowie Schoen (1964) genannt. 
Da die Dosimeter meist an der Tiefenblende oder im Tubus angebracht sind, erfolgt die 
Messung ohne Rückstreuung aus dem Patienten. Mit dieser Meßmethode kann das Dosis
Flächen-Produkt auch während einer vollständige Untersuchung ermittelt werden (IEC Publ. 
580, 1977). Der Gesamtwert der Strahlung gibt einen Anhalt über die bei der Untersuchung 
übertragenen Energie, auch wenn er keinen genauen Anhalt über Organdosen außerhalb des 
Nutzstrahlenfeldes ermöglicht. Die Messung in dieser Größe wird von verschiedenen inter
nationalen Organisationen und nationalen Regelungen empfohlen. 

2.3 Einfalldosis bzw Einfalldosisleistung (KE, KE) 
Einfalldosis und Einfalldosisleistung werden in der Achse des Nutzstrahlenbündels in der 
Ebene der Strahleneintrittsfläche des Patienten oder Phantoms ohne Rückstreuung gemessen. 
Sie werden in Energiedosis (Kerma Luft) bzw. Energiedosisleistung (Kerma Luft) angegeben 
und gelten international als die Bezugsgröße zur Ermittlung der Organdosen und damit auch 
der effektiven Dosis (ICRP 34, 1982, Drexler et al . 1993, Iones and Wall, 1985 und Gorson 
et al. 1982). Sie können auch unter Korrektur des Fokus-Patienten-Abstandes aus der Kenn
dosis bzw. Kenndosisleistung ermittelt werden. 

2.4 Oberflächendosis, Oberflächendosisleistung (Ko) 
Die Oberflächendosis und die Oberflächendosisleistung werden ebenfalls in der Achse des 
Nutzstrahlenbündels unmittelbar auf der Strahleneintrittsseite des Objektes gemessen.Mit der 
Oberflächendosis wird die Rückstreuung aus dem Patienten miterfaßt. Die Größe der Rück
streuung ist abhängig von der Strahlenqualität, der Feldgröße auf der Strahleneinfallseite 
sowie zu einem geringeren Prozentsatz auch von der Dicke des Körperteils, der exponiert 
wurde. Typische Rückstreufaktoren sind in den Arbeiten von Drexler et al. (1993), Wachs
mann und Drexler (1976), Brit. J. Radio! Supplement 17 und den Messungen von Birch und 
Marshall et al ., (1979) sowie Harrison (1983) enthalten. Der Rückstreufaktor liegt dabei 
zwischen etwa 15 % und 50 %. Einzelheiten sind u.a. den Tabellen A 1 und A 2 in der 
Zusammenstellung Patient Dosimetrie Techniques in Diagnostic Radiology von Wall, 
Harrison und Spiers (1988) zu entnehmen. Die Kommission der Europäischen Gemein
schaften (1990) empfiehlt für den Körperstamm einen Mittelwert von 35 % am zu ver
wenden. 

2.5 Austrittsdosis (KA, KA) 
Die Austrittsdosis bzw Austrittsdosisleistung ist die unmittelbar hinter dem Patienten unter 
Berücksichtigung der aus dem Patienten oder Phantom austretenden Streustrahlung zu 
messende Strahlung. Da die Streustrahlung von der Feldgröße, der Dicke des untersuchten 
Körperteils oder Phantoms und der Zusammensetzung des Objekts abhängt, sowie in 
geringem Maße von der Strahlenqualität, sind die Expositionsbedingungen anzugeben. Der 
Streustrahlenanteil beträgt zwischen etwa 40 und 90 %. 
Die Austrittsdosis wird ebenfalls in der Achse des Nutzstrahlenbündels gemessen.Die 
Austrittsdosis gibt im Verhältnis zur Eintrittsdosis einen Anhalt über die Durchstrahlungs
fah.igkeit des exponierten Objektes. Die Dosis ohne Streustrahlenanteil ist die Transmissions-
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dosis, sie spielt in der Patientendosimetrie praktisch keine Rolle, ist jedoch rtir bestimmte 
Messungen zur Qualitätssicherung erforderlich. 

2.6 Bildempfängerdosis (KB, KB) 
Die Bildempfängerdosis ist die Dosis, die das bilddregistrierende System (der "Bildemprän
ger") zur Umwandlung des Strahlenbildes, d.h. der Dosisverteilung nach Durchtritt durch den 
Körper oder ein Phantom, in ein diagnoseflihiges Bild benötigt. Da es sich im allgemeinen 
um eine mehr oder weniger umfangreiche Verteilung von Dosiswerten handelt wird dabei 
von einem Mittelwert ausgegangen (z.B. mittlere optische Dichte, mittlerer digitaler Wert, 
mittlere Helligkeit). Hier stehen zwei unterschiedliche Verfahren zur Diskussion, auf die bei 
der Beschreibung der besonderen Größen, die mit den zitierten Kenngrößen zusammen
hängen, näher eingegangen werden soll. Jedoch ist zu betonen, daß in die Bildempfängerdosis 
der Rückstreufaktor aus dem Bildempfänger meist nicht mit berücksichtigt werden sollte. 

2.7 Integraldosis, absorbierte Energie (W0 ) 

Es ist oft schwierig, die mittlere Dosis in risikorelevante Organen zu ermitteln,besonders 
solchen, die außerhalb des Direktstrahlenbündels liegen, außerdem ist es oft wünschenswert 
Dosiswerte über die Strahlenexposition von Körperteilen zu erhalten, z.B . Extremitäten, die 
mit Dosisgrößen, wie der effektiven Dosis, nicht ausreichend erlaßt werden. Zur Ermittlung 
dieser Expositionen können Angaben in den Größen der absorbierten Energie bzw. der 
Integraldosis dienen. 
Die absorbierte Energie ist keine direkt meßbare Größe, sie wird vielmehr aus Dosismessun
gen ermittelt. Dabei sind die Änderungen der Dosis im durchstrahlten Körper zu berücksichti
gen. 
Die absorbierte Energie - von Mayneord (1942) auch als Volumendosis bezeichnet - ist 
diejenige Dosis, die sich durch Integration in jedem einzelnen Volumenelement des strahlen
exponierten Körperteils, multipliziert mit der Größe der einzelnen Volumenelemente ergibt. 
Mayneord (1942) hat dazu eine Formel angegeben, nach der die absorbierte Energie zu 
berechnen ist. Sie wird von verschiedenen Autoren z.B . Bengtsson, Blomgreen, Bergman and 
Aberg (1977), Pauly (1978), Gustafsson (1979) Schmidt (1981) und Shrimpton, Wall, Jones 
and Fisher (1981) auch in der diagnostischen Radiologie verwendet. 

wd = win - w •• + wq 
Dazu ist Wd die absorbierte Energie, Win die Summe der Energien aller ionisierenden Teil
chen, die in das Volumen eintreten, vermindert um die Summe w., der Energien aller 
ionisierenden Teilchen, die aus dem Volumen austreten, vermehrt um die Summe Wq der 
Reaktions- und Umwandlungsenergien aller Kern- und Elementarteilchenprozesse, die in dem 
Volumen stattfinden. 

2.8 Spezielle mit diesen dosimetrischen Kenngrößen zusammenhängenden Begriffe 
Hier werden kurz die wichtigsten Begriffe aufgeführt, die in der Röntgendiagnostik Ver
wendung finden und mit dosimetrischen Kenngrößen in Beziehung stehen. 

Transmissionsdosis (Transmissionsdosisausbeute (KT) 
(DIN 6809 Teil 3, 1990) Die Transmissionsdosis gibt an, wieviel hinter einem Prüfkörper 
unter streustrahlenfreien Bedingungen bei normgerechten Strahlenqualitäten, z.B. 80 kV mit 
einem 25 cm dicken Aluminiumprüfkörper, an Strahlung durchgelassen wird. Die Trans
missionsdosisausbeute ermöglicht Aussagen über die Genauigkeit der eingestellten bzw 
erzeugten Spannung und dient zur Ermittlung des Anteils der absorbierten Energie im 
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Phantom oder im zu prüfenden Objekt. 

Geräteschwächungsfaktor (m) (DIN 6815) 
Der Gesamtschwächungsfaktor m gibt die Schwächung in Komponenten an, die hinter dem 
Patienten und vor dem bildregistrierendem System KB liegen. Solche Komponenten sind u. 
a. der Lagerungstisch, die Patienten-Stützwand, der Streustrahlenraster und die Meßkammer 
der Belichtungsautomatik. Er wird durch Messung der Transmissionsdosis Kr vor der 
Bildauffangebene unter Berücksichtigung der Abstandsverhältnisse dosimetrisch ermittelt und 
kann auch als Schwächungsfaktor für die Einzelteile bestimmt werden. 

m = Kr/KB 

Belichtungsverlängerungsfaktor (Bukyfaktor) (V) 
Zur Verbesserung der Bildqualität werden Methoden angewendet, die die aus dem Patienten 
austretende Streustrahlung zu vermindern. Diese bedingen eine Erhöhung der aufzuwenden
den Dosis auf der Strahleneinfallseite. 
Mit dem Belichtungsverlängerungsfaktor wird die Intensität der Gesamtstrahlung (Nutz
strahlung + Streustrahlung) vor und hinter der Methoden, die die Streustrahlung vermindern, 
ausgedrückt: 
Intensität der Gesamtstrahlung auf der Austrittseite des zu untersuchenden Objektes zur 
Intensität der Strahlung hinter der Reduzierungsmethode z.B einem Raster. 

v = D, 1 D; = 1 1 TT 
dabei ist T T die Gesamtstrahlentransparenz. 

Konversionsfaktor (Gx) 
Mit dem Konversionsfaktor Gx (DIN 6814 Teil 2) wird ausgedrückt, welche Leuchtdichte, 
ausgedrückt in cd pro m2 , im Verhältnis zur eingestrahlten Dosis oder Dosisleistung in pGy 
bzw. pGy pro Sekunde bei einer genormten Strahlenqualität erhalten wird. 

Gx = cd m2 I pGy • s·1• 

Der Konversionsfaktor gibt nach ICRU 10 f bzw. DIN 6825 Teil 1 vor allem den Verstär
kungsfaktor für Röntgenbildverstärker an, er wird jedoch auch zur Kennzeichnung von 
Leuchtschirmen und Verstärkerfolien verwendet. 

Empfmdlichkeit (englisch "Speed") (S) (Ks) 
Mit der Empfmdlichkeit S wird der Wert in Luftkerma K. ausgedrückt, der für eine optische 
Dichte eines Films D = 1,0 über Unterlage und Schleier in einer geeigneten Filmkombination 
unter optimalen Verarbeitungsbedingungen erzielt wird, erforderlich ist. Er wird als Rezi
prokwert zu ~ ausgedrückt. 

K5 = ~ I K, = 1 mGy I Dosis für die zu prüfende Filmfolienkombination. 
Ursprünglich wurde zur Messung die Transmissionsdosis verwendet. Da jedoch in Filrn
Folienkombinationen die Streustrahlung zu unterschiedlicher optischer Dichte fuhrt als die 
Nutzstrahlung, wird nun nach internationalen Standards ein Strahlengemisch verwendet, das 
einen definierten Streustrahlenanteil enthält. 
Die Prüfung soll bei mindestens 4 Strahlenqualitäten erfolgen. 

Abschaltdosis (KN) 
Mit der Abschaltdosis KN wird der Abschaltwert für die Bildempf<ingerdosis K5 bei Ver
wendung einer Belichtungsautomatik, korrigiert auf eine Nettodichte D = 1 ausgedrückt. 

KN = fA. K, 
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der Faktor fA berücksichtigt Meßtoleranzen, Produkttoteranzen einschließlich Verarbeitungs
bedingungen und evtl. Energieabhängigkeiten des Film/Foliensystems. 
Die Abschaltdosis wird z.Zt. noch ohne Berücksichtigung der Streustrahlung aus dem Patien
ten durchgeführt. Da diese Werte nicht mit praktischen Gegebenheiten übereinstimmen, wird 
angestrebt zur Messung ebenfalls definierte patientenäquivalente Messbedingungen zu 
verwenden. 

Bildempfänderdosisleistung (K8 ) (DIN 6868 TEIL 50) 
Mit der Bildempfängerdosisleistung K8 wird die Dosisleistung angegeben, die ein Bildver
stärkerfemsehsystem bei automatischer Helligkeitsregelung benötigt, um ein konstant helles 
Bild am Sichtgerät unter unterschiedlichen Durchstrahlungsbedingungen des zu untersuchen
den Objekts zu erzeugen. Dazu muß die Methode der Dosisleistungsregelung angegeben 
werden (z.B. Standard, Hochkontrast, Jod.) 
Die Bildempfängerdosis wird unter den bei Patientendurchleuchtungen üblichen Bedingungen 
jedoch als Transmissionsdosis gemessen und in Kerma Luft pro Sekunde (J.IGy • s·1) angege
ben. 

K8 = J.IGy • s·• 

3. Empfehlungen, gesetzliche Regelungen, Richtlinien 
3.1. Internationale Empfehlungen und Regelungen 
Die Internationale Strahlenschutzkommission (ICRP) hat schon relativ früh darauf hingewie
sen, daß auch in der Röntgendiagnostik Verfahren zur Überwachung der Strahlenexposition 
erforderlich sind, so wird z.B. in ICRP 9 (1966) gefordert, daß in den Aufzeichnungen be
ruflich strahlenexponierter Personen auch die Ergebnisse der verschiedenen Untersuchungen 
aus medizinischen Indikationen enthalten sein sollten. 
In der ICRP Publikation 15 (1970) und 16 (1970) wird in Ergänzung hierzu empfohlen, eine 
"Durchstrahlkammer im Nutzstrahlenbündel anzubringen, die zur Beobachtung der Dosis
leistung zu verwenden ist. Eine solche Kammer sollte derart konstruiert sein, daß entweder 
das Produkt aus Feldgröße und Dosis oder die Dosisleistung gemessen wird. Eine solche 
Dosisanzeige ist besonders bei der Durchleuchtung wichtig. Mit ihrer Hilfe kann der Durch
leuchter lernen, die Größe des Nutzstrahlenbündels und der Durchleuchtungszeit möglichst 
gering zu halten" (ICRP 15 Abschn. 178 1970). 
"Bei der Ausbildung von Bedienungspersonal ist diese Vorrichtung (das Dosis-Flächen
Produkt) von besonderem Wert, weil sie dazu erziehen kann, Feldgröße und Durchleuch
tungszeit möglichst klein zu halten." (ICRP 16 Teil 4.08, 1970). 
Ähnliche Empfehlungen finden sich in neueren Empfehlungen z.B. ICRP Publikation 34 
(1982). 
In der 1990 veröffentlichten ICRP Publikation 60 setzt sich die Kommission grundsätzlich 
mit der Frage der Dosimetrie in der Röntgendiagnostik auseinander. In den Abschnitten über 
die Dosisermittlung (Abschn. 272) heißt es: 
"In der Röntgendiagnostik ist eine routinemäßige Bewertung der Dosen selten notwendig, 
aber es sollten Messungen in regelmäßigen Zeitabständen erfolgen, um die Leistungen der 
Geräte zu prüfen und die Optimierung des Schutzes zu fördern". 
Auch die Weltgesundheitsorganisation hat in ihrer Schrift: Quality Assurance in Diagnostic 
Radiology (1982) mehrfach auf die Erfordernis die Dosis zu messen, hingewiesen.Die 
Überprüfung sei ein wesentlicher Bestandteil der Prüfung der Qualität. So wird u. a. empfoh
len die Kenndosis zu messen und mit den im Schrifttum angegebenen Werten zu vergleichen. 
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Die Ermittlung sollte durch Physiker vor Inbetriebnahme der Einrichtung,nach jeder größeren 
Reparatur und routinemäßig in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden. 
Die regelmäßige Überprüfung des Dosis-Flächen-Produktes wird ebenfalls für erforderlich 
gehalten (Kapitel 5.2.1.). 
Bei den sehr ausführlichen Empfehlungen ist es verwunderlich, daß in den Direktiven der 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften keine weiteren Angaben vorhanden sind. Im 
Artikel 25 der Richtlinie des Rates vom 15. Juli 1980 heißt es lediglich, daß die einwandfreie 
Arbeitsweise der Meßgeräte und ihre richtige Verwendung durch Sachverständige zu über
prüfen ist. 
In der Richtlinie des Rates vom 3. September 1984 zur Festlegung der grundlegenden 
Maßnahmen für den Strahlenschutz bei ärztlichen Untersuchungen und Behandlungen sind 
bisher noch keine Regelungen, die Strahlenexposition der Patienten zu messen und zu 
registrieren, vorgesehen. Doch finden sich in dem Arbeitsdokument der Kommission: Quali
tätskriterien für Aufnahmen in der diagnostischen Radiologie (1992) im Anhang A: Richt
linien über die Strahlenexposition des Patienten) Vorschläge, wie die Einfalldosis zu messen 
ist. 
In Entwürfen anderer internationaler Organisationen z.B im Entwurf der Basic Safety 
Standards for Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources, 
sind nun auch- entsprechend den Empfehlungen der ICRP- Dosisschranken bzw. Dosisricht
werte vorgesehen. 

3.2 Nationale Regelungen und Richtlinien 
In verschiedenen Regelungen, Richtlinien und Empfehlungen finden sich Hinweise zur 
Begrenzung der Strahlenexposition durch die Dosimetrie in der Röntgendiagnostik. 
In den "Guidance Notes for the Protection of Persons against Ionizing Radiations arising 
from medical and dental use" (1988) sind Bestimmungen über die Verwendung des Dosis
Flächen-Produktes enthalten (Paragr 4,32) sowie über die Wiedergabe der Durchleuchtungs
zeit auf dem Monitor (Paragr 3.45) und über die Registrierung der Dosiswerte am Bild
verstärkeremgang bei automatischer Dosisleistungsregelung (Paragr 3.15 und 3.46). 
Zu erwähnen sind als Beispiele auch das "National Protocol for Patient Dose Measurements 
in Diagnostic Radiology" des National Radiological Protection (1992), die in Zusammenarbeit 
mit dem Institute of Physical Seiences in Medicine und dem College of Radiographers in 
Übereinstimmung mit den Bestimmungen in der englischen Gesetzgebung Nationale Protocol
le für die Messungen der Dosis am Patienten erarbeitet haben. Sie beruhen auf der Empfeh
lung, daß" eine regelmäßige Überwachung die Patientendosis eine wesentlichen Komponente 
der Qualitätssicherungsprogramme in der diagnostischen Radiologie sind" . 
Diese Empfehlungen bedingen eine Vielzahl von Maßnahmen und Hinweise, wie am günstig
sten die Strahlenexposition des Patienten zu ermitteln ist. 
Ausführliche Hinweise zur Messung der Kenndosis finden sich u. a. auch im Report 99 des 
National Council on Radiation and Measurements der U.S.A.(1988) "Der Zweck der Messung 
des pCkg·' pro mAs ist es, zu bestimmen, ob Faktoren vorhanden sind, die die Kenndosis 
beeinflussen, wie Genauigkeit der eingestellten Stromstärke, der Anodenkonfiguration und der 
wirklichen Spannung" (Abschnitt 7.2.5). 
Die Röntgenverordnung vom 1. März 1973 und auch die Röntgenverordnung vom 8.Januar 
1987 enthalten Bestimmungen, daß Angaben aufzuzeichnen sind, "die zur Ermittlung der 
Körperdo en erforderlich sind" (28 RöV). 
In den hierzu erlassenen Richtlinien über die Aufzeichnungen nach den Röntgenverordnung 
vom I . Januar 1973 wurde ergänzend bestimmt, daß "bei kontinuierlicher Aufzeichnung von 
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Bewegungsvorgängen und bei Untersuchungen mit hoher Strahlenexposition (z.B. Herzk:athe
teruntersuchungen) außer der Registrierung der Durchleuchtungszeit und des Flächendosis
produktes auch die Einfalldosis zu ermitteln und protokollieren ist" . 
Diese Bestimmung ist in abgemilderter Fassung auch in den Empfehlungen des Bundes
ministers für Arbeit und Sozialordnung für die Aufzeichnungen nach § 28 RöV von 1989 
enthalten. "Bei kontinuierlicher Aufzeichnung von Bewegungsvorgängen (Röntgenkine
matographie und elektronische Bildaufzeichnungen), sowie bei Untersuchungen mit hohen 
Werten der Strahlenexposition gelten die Bedingungen für Durchleuchtungen bei Spezial
untersuchungen. Die Ermittlung der Einfalldosis kann durch Messung des Flächendosis
produktes und Registrierung der mittleren Fläche oder Messung der Dosis an der Tiefen
blende erfolgen". 
Da in der Zwischenzeit von verschiedener Seite, z.B. der deutschen Strahlenschutzkomrnis
sion, die Forderung ausgesprochen wurde, "die Aufzeichnungspflicht für Untersuchungen mit 
hoher Strahlenexposition auf die Registrierung des Dosis-Flächen-Produktes und die Ermitt
lung der Strahlenexposition zu erweitern", sind nun Maßnahmen eingeleitet worden, die 
schon früher geltenden Bestimmungen wieder einzuführen. Das Bundesministerium für Arbeit 
und Sozialordnung hat mit Schreiben vom 7. Dezember 1993 verfügt, daß alle Angiographie
geräte ab 1. Januar 1994 mit Dosis-Flächen-Produkt-Messgeräten auszurüsten sind. Für die 
vor dem 1. Januar 1994 in Betrieb genommenen Geräte gilt eine dreijährige Übergangsfrist. 
Ergänzend hierzu hat auch eine Expertenkommission nach ausführlicher Diskussion am 16. 
und 17. November 1992 empfohlen, die Messung des Dosis-Flächen-Produktes: 

im Rahmen der Weiterbildung der radiologisch tätigen Ärztinnen und Ärzte einzusetzen, 
an ortsfesten Durchleuchtungseinrichtungen insbesondere bei Untersuchungen im Ab
dominalbereich von Frauen im gebärflihigen Alter, bei Schwangeren und bei Kindem die 
Messung vorzusehen, 
bei Röntgeneinrichtungen, mit denen dosisintensive Untersuchungen durchgeführt werden, 
grundsätzlich vorzuschreiben, 
bei mobilen Einrichtungen zur Durchleuchtung allgemein und für pädiatrische Arbeits
plätze , mit denen insbesondere Frühgeburten, Neugeborene, Säuglinge und Kleinkinder 
untersucht werden, grundsätzlich zu verlangen und 
bei Untersuchungen mit digitaler Bildverstärker Radiographie zu bestimmen. 

Damit könnte auch den Forderungen entsprochen werden,die in den Empfehlungen der 
Internationalen Strahlenschutzkommission von 1990 enthalten sind. 

4. Dosimetrische Techniken in der Röntgendiagnostik 
Zwei dosimetrische Kenngrößen stehen heutzutage bei der Dosimetrie in der Röntgendiagno
stik im Brennpunkt der Betrachtungen und Überlegungen: 

die Messung der Einfalldosis bzw. Dosisleistung bei den jeweiligen Untersuchungen und 
die Dosimetrie am bildregistrierendem System. 

Sie sollen hier kurz besprochen werden. 

4.1 Dosimetrie der Einfalldosis bzw. der Einfalldosisleistung einschließlich der Kenndosis 
und Kenndosisleistung sowie der Gewebeoberflächendosis 

Die Dosimetrie der Kenndosis und -dosisleistung sowie der Einfalldosis frei Luft wird seit 
Entwicklung der Ionendosimetrie mit Luftwendekarnmem, neuerdings kalibriert in Kerma 
Luft, durchgeführt. Dazu sind eine Vielzahl von Dosimetern verfügbar, die den von Seibach 
(1992) und Kramer (1992) aufgestellten Anforderungen entsprechen. Die von den Europäi-
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sehen Gemeinschaften durchgeführten Dosisvergleichsprogranune, an denen insgesamt 162 
Institutionen teilnahmen, zeigten, daß ausreichend Dosimetertypen zur Verfügung stehen, die 
den defmierten Anforderungen an Dosisleistung, Strahlenqualität, Meßbereichen und Meß
genauigkeit entsprechen. 
Seit einiger Zeit sind außerdem Festkörperdosimeter verfügbar, die ebenfalls - nach den 
vorgelegten Daten - für die Anforderungen, die in der allgemeinen Radiologie gelten, 
geeignet sein dürften. 
Hinsichtlich der Dosimetrie an der Oberfläche des Patienten hat sich die Situation gegenüber 
früher grundlegend geändert: 
Früher wurden hierzu die zunächst von Sievert (1932) entwickelten Kondensatorkanunern 
verwendet, die z.B. im Kondiometer der PTW Freiburg weite Verbreitung gefunden haben. 
Sie sind heutzutage durch die Thermolumineszenzdosimeter abgelöst worden, die ähnliche 
Messeigenschaften, wie die Kondensatorkanunern besitzen, jedoch hinsichtlich der Größe 
besser geeignet sind: 

Die Dosimeter sind leicht herzustellen und können in größerer Zahl gleichzeitig ver
wendet werden, 
die Meßgenauigkeit von etwa± 5% reicht für den vorgesehenen Anwendungszweck einer 
Kontrolle der Expositionsbedingungen aus, 
die Dosimeter sind hinsichtlich Größe und Durchstrahlungsfähigkeit, von Ausnahmen 
abgesehen, so dimensioniert, daß sie die Bildqualität nicht wesentlich beeinflussen. Sie 
sind zum Teil in fester Form lieferbar und daher auch in der praktischen Handhabung in 
Klinik und Praxis geeignet. 
Im allgemeinen werden als Lumineszenzstoffe Lithium-Fluorid oder Lithium-Borat ver
wendet, die in den angewendeten Bereichen der Strahlenqualität nahezu keine unter
schiedliche Empfindlichkeiten aufweisen. 

Die Dosimetrie als Dosis-Flächen-Produkt hat seit den sechziger Jahren in die Klinik Eingang 
gefunden. Jedoch wurden in der Klinik nur relativ schwer Folgerungen aus den Ergebnissen 
abgeleitet, da die Fläche der wesentlich größere Faktor ist, der das Endprodukt bestimmt, als 
die Dosis, obwohl bei Kenntnis der Feldgröße und der Abstandsverhältnisse die Einfalldosis 
leicht zu ermitteln ist. 
Die in der Zwischenzeit auf nationaler Ebene erfolgten Regelungen, bei Durchleuchtungen 
das Dosis-Flächen-Produkt zu messen, haben nun zur Konstruktion verschiedener geeigneter 
Dosimeter geführt, die den geforderten Anwendungszwecken entsprechen. Zur Zeit sind 
mindestens von 5 verschiedenen Herstellern Fabrikate verfügbar. 
Von seiten der Klinik wurde jedoch gefordert, die Größen trennen zu können, um Aussagen 
über Durchleuchtungszeit, Feldgröße und Einfalldosis zu erhalten. Diese Trennung ist beson
ders bei Untersuchungen wichtig bei denen: 

die Größe des durchstrahlten Organs auf dem Bildschirm der Größe des Bildschirms 
angepaßt wird, 
sich dadurch der Vergrößerungsmaßstab ändert und 
bei relativ kleinen Feldern bei Durchleuchtung und Aufnahmen mit relativ hohen Einfall
dosen gearbeitet wird. 

In diesem Falle kann das Dosis-Flächen-Produkt oft nur begrenzt Aussagen über die tatsächli
che Einfalldosis ermöglichen. 
Um diesen Forderungen zu entsprechen, wurde 1973 im Rahmen eines Forschungsvorhabens 
von den Physikalisch-Technischen Werkstätten in Freiburg ein Dosimeter entwickelt,das 
außer dem Dosis-Flächen-Produkt auch die Dosis an der Tiefenblende zu messen gestattet. 
Der Nachteil der damaligen Konstruktion bestand darin, daß dazu zwei Meßkanunern 
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benötigt wurden und besonders bei variablen Abständen Fokus-Patient-Oberfläche ein 
größerer Rechenaufwand erforderlich war, um die Einfalldosis zu ermitteln. In der Zwischen
zeit konnte die Konstruktion insofern geändert werden als nun die Dosismessung mit der 
gleichen Kammer erfolgt, wie die Messung des Dosis-Flächen-Produktes. 
Einen ähnlichen Weg beschritt 1990 Faulkner und Mitarbeiter. Er ermittelt jedoch anstelle der 
Dosismessung die Feldgröße an der Tiefenblende. 
Die gemessenen Einzelwerte können in geeigneten Rechnern die geforderten Daten zur 
Strahlenexposition bei den jeweiligen Untersuchungen liefern, gegebenenfalls auch in Form 
getrennter Werte für Durchleuchtung und bildregistrierende Verfahren, wie Kinematographie 
und digitale Subtraktionsangiographie. 
Ein Verfahren zur Ermittlung der Strahlenexposition in Kombination mit Daten aus dem 
Röntgengenerator, ging in der Zwischenzeit auch Kicken und Mitarbeiter (1992). Alle diese 
Verfahren ermitteln die Einfalldosis ohne Rückstreuung aus dem Patienten und können daher 
auch zur Ermittlung der Organdosen zumindest im Direktstrahlenbereich verwendet werden. 
Bisher fehlen noch geeignete Methoden die Abstände Fokus-Patienten Oberfläche zu bestim
men. Jedoch dürfte auch dieser Nachteil konstruktiv zu überwinden sein. 
In diesem Zusammenhang sei noch auf die bereits 1928 ausgesprochene Empfehlung hinge
wiesen, die Einfalldosis auf 100 Röntgen zu begrenzen (z.B. Erläuterungen zu den Vor
schriften für den Strahlenschutz in medizinischen Röntgenanlagen DIN Rönt 2/1933).Dieser 
z.T. in Vergessenheit geratene Richtwert hinsichtlich der empfohlen maximalen Durch
leuchtungszeitenund der größtmöglichen Aufnahmezahl sollten auch heute noch als Wert für 
die nach ICRP 60 empfohlenen Untersuchungsschwellen (Abschnitt 180) dienen. 

4.2 Dosimetrie am bildregistrierenden System 
Die Dosimetrie am bildregistrierendem System (Aufzeichnungssystem) erfordert zum Teil 
hohe Messgenauigkeiten, denn den Anforderungen zur Konstanz der optischen Dichte (in 
Abhängigkeit von der Strahlenqualität, der Objektdicke und der verschiedenen Meßfelder) 
entsprechend (z.B. Hendee et al. 1977, Rauch 1982 und Säbel 1986) sollte der Gesamtwert 
im Maximum nur 10 % betragen. 
Zur Erfüllung dieser Forderungen werden Meßbedingungen benötigt, die lange Zeit von sehr 
unterschiedlichen Voraussetzungen ausgingen (z.T. wurden streustrahlenfreie Meßmethoden 
bevorzugt, zum Teil wurden die Werte unter Streustrahlen ermittelt). Die nun geltenden 
Bestimmungen legen die Meßvorschriften nach einheitlich anzuwendenden Vorschriften fest: 
ISO/DIS 36-1 (1993) bestimmt, daß die Messungen mit einem Standard-Phantom zu erfolgen 
haben, das hinsichtlich der Streustrahlung etwa den Verhältnissen entspricht,wie sie bei den 
wesentlichen Aufnahmen am Körperstamm gegeben sind. 
Ähnliche Bedingungen sind auch für die Messung der Abschaltdosis bei Verwendung von 
Belichtungsautomaten anzustreben. Bei der Ermittlung der Dosisleistung am Bildverstärker
eingang sind beide Verfahren (d.h. mit und ohne Streustrahlung) möglich, jedoch sollten auch 
hier einheitliche Richtlinien erarbeitet werden. 
Der Dosisbereich liegt bei Verwendung von Film/Folienkombinationen von Typ seltener 
Erden zwischen etwa 1 pGy und 100 pGy, bei folienlosen Filmen zwischen 100 und 1000 
pGy. Die Dosisleistung bei der Durchleuchtung zwischen 0,087 pGy s·1 und 0,6 pGy s·1 im 
Einzelfall bis 1 pGy • s·1. 

Die Meßmethode der Wahl ist derzeit die Ionendosimetrie. Hier stehen zahlreiche geeignete 
Dosimeter zur Verfügung. 
Die Messbereiche gegliedert nach Einfalldosis und Dosis am bildregistrierendem System sind 
in Tabelle 2 aufgelistet. 
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Bezeichnung der Standardpatienten 
Dosis 

Mindestwert Optimalwert Maximalwert 

Einfalldosis' 
(in mGy) 

Körperstanun: 
Abdomen einschließlich 
Becken 0,5 2 100 
Lunge, Thorax 0,06 0,16 8 
Schädel 0,9 1,9 15 
Extremitäten einschließ!. 
Hände und Füße: 0,02 0,05 5,6 
Dentalbereich: 
Enorale Aufnahmen 2,5 6,0 45 
Pantomographie 0,1 0,7 3,5 

Einfalldosisleistung 
. 

(in mGy·s-1) 

Körperstanun 0,03 0,09 50 
Lunge 0,0015 0,01 0,6 

Bildempfängerdosis 
(in ).IGy pro D = 1) 

Film/Folienkombination 1,00 5,00 40 
Folienloser Film 120 320 1000 

Bildempfängerdosisleistung 
(in ).IGy· s-1) 0,087 0,2 0,6 

. 
Die großen Unterschiede in den Werten der Einfalldosis und Einfalldosisleistung ergeben sich 
durch Unterschiede in der Körperdurchmesser und der Empfindlichkeit des Bildempfängersy-
stems. 

Tab. 2: Ermittelte Dosiswerte bei Röntgenuntersuchungen von Erwachsenen 

5. Spezielle Anwendungsformen in der Röntgendiagnostik 
Die bisher beschriebenen Verfahren beziehen sich auf dosimetrische Methoden in der 
allgemeinen Radiologie. Besondere Anforderungen ergeben sich bei Spezialverfahren bzw 
Untersuchung besonderer Patientengruppen. Auf diese soll hier kurz eingegangen werden. 

5.1 Kinderradiologie 
Durch die unterschiedliche Körpergröße und unterschiedlichen Gewichte (bis zu 1 kg) bei 
Frühgeborenen, Neugeborenen, Säuglingen und Kleinkindem sind sowohl die Einfalldosen 
wesentlich geringer, als auch die Feldgrößen kleiner. Hinzu kommt, daß bei den häufig 
notwendigen kurzen Expositionszeiten (zum Teil bis zu einer ms) die Konstanz der Spannung 
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und der Stromstärke anderen Anforderungen unterliegt und häufig, besonders bei älteren 
Generatoren nicht mit den eingestellten Werten übereinstimmt. In Tabelle 3 sind deshalb die 
Werte zusammengestellt, die nach den Erfahrungen der in der Pädiatrie Tätigen für Aufnah
men in der Kinderheilkunde gelten. Dabei erfordern die zum Teil sehr niedrigen Werte der 
Einfalldosis (bis herunter zu 0,0007 pGy pro Aufnahme) besondere Anforderungen an die 
Dosimetrie einschließlich des Messung des Dosis-Flächen-Produktes. Messungen mit der 
Thermolumineszenz Methode sind hier oft nicht durchführbar. Es ist deshalb erforderlich sich 
entweder auf die Messung der Kenndosis zu beschränken, wozu allerdings zunächst Messun
gen der Aufnahmespannung und des richtig angezeigten mAs Produktes erforderlich sind, 
oder man greift auf die Ionisationsdosimetrie zurück. In Sonderfillen kann hier auch die 
Filmdosimetrie weiter helfen. 

Einfalldosis • Frühgeborene Neugeborene I-Jährige 10-Jährige 
(in mGy) 

Abdomen 0,06 0,08 0,10 0,25 
Schädel 0,08 0,1 0,16 0,6 
Thorax 0,007 0,011 0,04 0,14 

Bildempfängerdosis 1,5 - 5,0 
(in pGy) 

Dosisleistung am Bildverstärker- 0,087- 0,2 
eingang (in pGy·s-1) 

. Unter optimalen Bedingungen gemessen bzw. ermittelt. Die Werte können bis zum 50-
fachen Wert betragen z.T. nach Erhebungen der EG 

Tab. 3: Wünschenswerte Dosiswerte ausgewählter Altersgruppen und 
Untersuchungen in der pädiatrischen Radiologie 

5.2 Mammographie 
Die Untersuchungstechnik in der Diagnostik der weiblichen Brust, die mit sehr niedrigen 
Strahlenqualitäten und meist mit anderem Anodenmaterial und spezieller Filterung erfolgt, 
erfordern besondere Anforderungen an die Dosimetrie. Sie werden zum Teil nicht von den 
üblichen Dosimetern erfüllt. Außerdem bestehen zum Teil auch Unterschiede in der Mess
methodik und zum Teil auch in den Angaben über Messort bzw Expositionswerte. 
Aus der Diskussion der Dosimetrie anläßlich des Seminars in Luxemburg (19. bis 21. März 
1991) ergaben sich Folgerungen, die hier kurz wiedergegeben werden sollen. 
Geeignete dosimetrische Methoden sind: 
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Messungen der Kenndosis mit geeigneten Dosimetern in den praktizierten Spannungs
bereichen und Strahlenqualitäten. 
Angaben der Einfalldosis auf der Grundlage der gemessenen mAs Werte, Abstände und 
Strahlenqualitäten einschließlich der Durchmesser der Brust mit Angabe, ob die Unter
suchung mit oder ohne Kompression durchgeführt wurde. 
Messung in den Größen der Gewebeoberflächendosis am günstigsten mit TLD-Dosime
tem, gegebenenfalls unter Angabe der Expositionsbedingungen. 



Messung der Empfmdlichkeit des Film/Foliensystems in S-Werten bei den verwendeten 
Strahlenqualitäten unter den Bedingungen wie sie den in der ISO/DIS 9236 entsprechen. 
Messung der Geräteschwächungsfaktoren einschließlich der Raster, jedoch ebenfalls bei 
den verwendeten mittleren Strahlenqualitäten (nicht bei 80 kV). 
Angabe, ob die Exposition mit oder ohne automatische Belichtung erfolgte. 

Da nach den Messungen von Säbel (1987) auf Grund der Zusammensetzung des Drüsenkör
pers und des umgebenden Fettgewebes bestehen, reichen im allgemeinen Messungen an 10 
Patienten, wie in der Arbeitsvorlage der Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
empfohlen (Juni 1990) nicht aus, um festzustellen, ob die gemessenen Werte mit den zu 
empfehlenden Untersuchungsschwellen übereinstimmen. Dazu sind oft größere Kollektive 
erforderlich. 

5.3 Digitale Verfahren 
Bei der digitalen Bildverstärker Radiographie und bei der digitalen Lumineszenzradiographie 
besteht der diagnostische Vorteil in der linearen Übertragung des Strahlenbildes und der 
nachfolgenden Auswertung unter Anpassung des Bildumfangs und Bildcharakters an die 
Betrachtungsbedingungen. Sie kann durch Wahl des Bildfensters, der Bildfilterung und 
Beeinflussung der Gradation erfolgen. Jedoch hat der Betrachter keine Gewähr, zu erkennen 
ob die Darstellung nach dem Grundsatz der Optimierung des Strahlenschutzes durchgeführt 
wurde. Wesentliche Kenngrößen sind deshalb die erforderlichen Dosiswerte am Aufzeich
nungssystem. Sie sollten für die digitale Lumineszenzradiographie in der Größenordnung der 
Film/Folienkombinationen liegen und durch regelmäßige Messungen überprüft werden. Bei 
der digitalen Bildverstärkerradiographie sollten die Werte ebenfalls in den Größen der Dosis 
pro Bild für Aufnahmen mit Film-Foliensystemen liegen bzw bei Dosisleistungswerten bei 
der Durchleuchtung. Einige Werte die für die jeweilige Untersuchungssmethode geeignet 
sind, wurden in Tabelle 4 aufgeführt. 
Außer der regelmäßigen Überprüfung der Dosis- und Dosisleistungswerte am Aufzeichnungs
system -Kassette für die digitale Lumineszenzradiographie und am Bildverstärkereingang für 
die digitale Bildverstärkerradiographie, sind für die jeweiligen Untersuchungen Erfahrungs
werte für das Dosis-Flächen-Produkt festzulegen, die eine laufende Überprüfung der Unter
suchungsbedingungenpro Aufnahme bzw. für den gesamten Untersuchungsgang ermöglichen 
(siehe Zeitler und Schmidt, 1987). 

5.4 Computertomographie 
Die Ermittlung der Dosis, die der Patient bei der computertomographischen Untersuchung 
erhält, bedarf besonderer Beachtung, denn nach den vorliegenden Erhebungen trägt der relativ 
geringe prozentuale Anteil der Untersuchungen zu hohen Werten für den einzelnen Patienten 
und damit auch für die Gesamtbevölkerung bei. Dies ist durch die meist große Zahl der 
erforderlichen Schichten gegeben, die für die Erfassung der jeweiligen Befunde erforderlich 
sind. Die dosimetrische Kontrolle konzentriert sich dabei auf den einzelnen Schnitt, ein
schließlich der erlaßbaren Schichtdicke und der Schichtabstände. Hierzu sind nach den vor
liegenden Erfahrungen Dosismessungen in der Systemachse und an der Oberfläche erforder
lich. Zur Dosimetrie werden dabei zum Teil spezielle Dosimeter verwendet (z.B. zur Mes
sung der Dosis in der Achse). 
Einzelheiten sind in verschiedenen Empfehlungen (z.B. HPA Report 32: Measurement of 
Performance Characteristics: Part Computed Tomography: X-ray Scanners - 1981) und 
Normen festgelegt (DIN 6868 Teil 6 und 53). 
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1. Digitale Lumineszenzradiographie 
Starke Abhängigkeit des S-Wertes vom Bild- 0,1 - 60 pGy 
umfang und den darzustellenden Graustufen 

2. Aufnahmen vom Ausgangsschirm des Rönt-
genbildverstärkers: 
Einzel- und Serienbild 
(Dosis pro Bild bei opt. Dichte 1 
über Schleier) 
Röntgenkinetamographie (pro Bild) 2- 3 pGy 

0,2 - 0,3 pGy 
3. Videospeichersysteme 

Einzelbildspeicher (pro Bild) 
Monitorfotographie (pro Bild) 1,0- 5,0 pGy 
Digitale Subtraktionsangiographie: 0,8- 2 pGy 
Fluoroscopic Mode (pro Bild) 
Puls-Mode (pro Bild) 1,0 - 2,5 pGy 

1,5 - 5 pGy 

Tab. 4: Dosiswerte pro Bild bei verschiedenen digitalen 
bildgebenden Verfahren 

6. MeHtechnische Anforderungen, MeHbereiche und MeHgenauigkeit 
In den Tabellen 2, 3 und 4 sind die Messbereiche, gegliedert nach allgemeinen und speziellen 
Untersuchungsverfahren zusarnmengefaßt. Als grundlegende Forderung gilt, daß bei allen 
Verfahren jeweils der Bereich dosimetrisch erlaßbar sein muß, der bei üblichen Untersuchun
gen, sei es als Einzelwert pro Exposition, sei es als Gesamtwert pro Untersuchung erforder
lich ist. 
Dazu ergeben sich bei Aufnahmen für die Einfalldosis nach eigenen Messungen und Er
mittlungen Werte pro Aufnahme bei Erwachsenen zwischen etwa 0,03 mGy und 100 mGy. 
Bei der Durchleuchtung sind Dosisleistungen zwischen 0,003 mGy·s·• und 3 mGy·s·• gemes
sen worden. Ähnliche Werte fmden sich auch in DIN 6809 Teil 3. 
Die Dosis-Flächen-Produktwerte lagen bei Aufnahmen zwischen 0,01 Gy•cm2 und 14 Gy 
•cm2 . 

Für die Austrittsdosis ergaben sich Werte von 0,005 mGy bis 2 mGy. 
Für die Dosis am Aufzeichnungssystem (Bildempfängerdosis) liegen die Werte zwischen 0,2 
pGy (Kinobild) und 1000 mGy (Aufnahme mit folienlosem Film einseitig begossen). 
Als Dosisleistung am Bildverstärkereingang werden Werte zwischen 0,87 pGy und 1 pGy pro 
Sekunde gemessen (der obere Grenzwert beträgt 0,6 pGy s·1) . 

Bei den aufgeführten Werten werden nach den gültigen Standards und Normen folgende 
Messgenauigkeiten gefordert. 
Kenndosis und Kenndosisleistung: 5 % 
Eintrittsdosis und Eintrittsdosisleistung: 5 % 
Dosis und Dosisleistung am Aufzeichnungssystem: 5 % 
Flächendosisprodukt: ± 25 % 
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Wenn man bedenkt, daß bereits 1933 und 1941 für die Messung der Einfalldosis "die 
Angaben innerhalb von ± 3 % richtig sein" mußten (DIN 6809 (1941), dann sollte zum 
Mindesten für die Bildempfängerdosis jetzt auch ein gleicher Wert gefordert werden. 
Verschiedene nationale Regelungen haben außerdem zulässige Toleranzen für die Kenndosis 
und Kenndosisleistung festgelegt. Sie liegen z.B. nach den Measurements ofthe Performance 
Characteristics bei etwa 10 %. Auch NCRP gibt im Report 99 einen tolerierbaren Wert von 
10 % an. Bei einer entsprechenden normativen Regelung sollte ein einheitlicher Wert 
festgelegt werden. 

7. Forderungen und Entwicklungen 
Aus dem Vorgetragenen über die Dosimetrie in der Röntgendiagnostik ergeben sich folgende 
Forderungen. 

7.1 Es erscheint dringlich und notwendig international oder national Normen ftir die Kenn
dosis und Kenndosisleistung zu erarbeiten und dazu Angaben über Messgenauigkeit und 
Toleranzen festzulegen. 

7.2. Es müssen Werte für die Dosis und Dosisleistung an den bildregistrierenden Systemen 
einschließlich zuzulassender Toleranzen festgelegt werden. Die Leitlinien zur Qualitäts
sicherung der Bundesärztekanuner sind hierzu ein gutes Beispiel. Ähnliche Werte sind ftir 
Aufnahmen am Bildverstärker, für digitale Verfahren und vor allem für die Durchleuchtung 
mit automatischer Dosisleistungsregelung erforderlich. 

7.3. Die nun vermehrt auf den Markt kommenden Dosis-Flächen-Produkt-Messgeräte 
bedürfen einer regelmäßigen Kalibrierung. Außerdem sind Vergleichsprogranune durch
zufuhren, um feststellen zu können, inwieweit die angegebenen Werte als vergleichbar 
anzusehen sind. 

7.4. Die Internationale Strahlenschutzkornmission fordert in der ICRP Publikation 60 die 
Erarbeitung bzw. Aufstellung von Dosisrichtwerten. Hinweise ergeben sich ftir eine Reihe 
von wichtige Aufnahmen z.B.in den Qualitätskriterien für Röntgenaufnahmen in der medizi
nischen Diagnostik der EG (1990). Diese Dosisrichtwerte sollten nach den in den Leitlinien 
vorgegebenen Daten überarbeitet und ergänzt werden. Dosisrichtwerte bzw. Dosisleistungs
richtwerte sind auch für die Untersuchungen erforderlich, die mit Durchleuchtungen ver
bunden sind. 

7.5. Die Messverfahren zur Ermittlung der Dosis bzw. Dosisleistung am Bildempfänger 
sollten, ähnlich wie nun die Bestimmung der Empfindlichkeit praxisnah durchzuführen sein 
d.h. Mess ng mit einem definierten Anteil an Streustrahlung. Auch diese Messverfahren 
bedürfen einer Vereinheitlichung. 

7.6. Die Methodik der Ermittlung der Einfalldosis bei der Durchleuchtung, zumindestens 
bei Untersuchungsverfahren, die zu höheren Strahlenexpositionen fUhren können, muß soweit 
entwickelt werden, daß sich der Untersucher auch während der Untersuchung laufend über 
die Einfalldosis unterrichten kann, auch um Verfahren zu entwickeln, die Durchleuchtungs
dosis minimieren zu können. Dazu sind neben Angaben über die Durchleuchtungszeit, mitt
lere Feldgröße, auch Angaben über die Einfalldosis erforderlich. 
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7.7. Es sind Verfahren zu entwickeln, die es dem Durchleuchter gestatten, darauf aufmerk-
sam zu werden, wenn er mit erhöhter Dosisleistung durchleuchtet. 

7.8. Die Empfehlungen der Internationalen Strahlenschutzkommission Dosismessungen in 
regelmäßigen Zeitabständen durchzuflihren, um die Leistung der Geräte zu prüfen und die 
Optimierung des Schutzes zu fOrdern, sollten zum Standard jeder Untersuchung mit Röntgen
strahlen gehören und soweit entwickelt werden, daß sie allgemein akzeptiert werden. Nach
alunenswerte Beispiele sind vorhanden. 
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POTENTIALE UND ZUKUNFTSTRENDS DER STRAHLENSCHUTZMESS
TECHNIK- MÖGLICHE ENTWICKLUNG DER NÄCHSTEN 10 JAHRE -

POTENTIAL AND FUTURE TRENDS OF MEASURING TECHNIQUE IN RADJA TION 
PROTEeriON- THE POSSIELE DEVELOPMENT WITHIN THE NEXT TEN YEARS -

Dr. Hans-Jürg Kreiner 
GKS GmbH München 

Zusammenfassung 

Neue Sensoren und Elektronik Module ermöglichen eine zukünftige Geräteentwicklung, die 
nicht nur bisher unbefriedigende Lösungen ablöst, sondern auch zukünftige Anforderungen 
erfüllen wird. Ausgehend vom aktuellen Entwicklungsstatus werden beispielhaft zukünftige 
Trends aufgezeigt. 

Summery 

New sensors and electronic modules might generate a future instrument inovation which could 
take place of actual unsatisfactories solutions and might perform future requirements. Starting 
from the actual status and using typical examples tomorrows trends will be tried to be 
demonstrated. 

Einführung 

Nicht nur durch die aktuellen Konzentrationsbewegungen innerhalb der Industrie der 
Strahlenschutzmeßgerätehersteller ist 4.eutlich geworden, daß vormals prosperierende und auch 
innovative Unternehmen um ihr Oberleben kämpfen. Ein schrumpfender Markt, die 
Konsequenz weltweiter wirtschaftlicher Probleme, welche auch die Kosten für 
sicherheitsrelevante Systeme sehr kritischen Betrachtungen zuführen und ein 
Kernkraftmoratorium in den meisten Ländern haben ein vor einigen Jahren noch sehr 
pessimistisches Szenario Wirklichkeit werden lassen. Eine solche Situation ist sicher nicht ein 
guter Nährboden für Innovation in der Strahlenschutzmeßtechnik, doch es muß auch festgestellt 
werden, daß in Zeiten guter Umsatzzuwächse die Entwicklung neuer, moderner Meßgeräte 
sowohl von den Firmen als auch vom Markt nicht unbedingt mit höchster Priorität gefördert 
wurde. Ein diesbezügliches Problem stellt natürlich auch die weltweite behördliche 
Einflußnahme und technische Regeln nationaler und internationaler Natur dar, welche ja oft 
ähnlich einem Rechtssystem Existierendes festzuschreiben trachten. 

Ein möglicher Weg, den wirtschaftlichen Konkurrenzdruck in einem engen Markt einerseits und 
die teilweise technische Stagnation andererseits zu überwinden bestünde aber sicherlich in dem 
intensiven Vorantreiben technischer Entwicklungen. Mit Neuentwicklungen ist es sowohl 
möglich, die Herstellkosten von Geräten zu reduzieren als auch u.a. durch neue Standards 
geforderte Spezifikationen zu erreichen und dem gewünschten Schutzziel näher zu kommen. 
Neue moderne Komponenten, extrem fallende Preise für komplexe elektronische Module und 
vielversprechende Zwischenergebnisse bezüglich der Anwendbarkeit moderner Sensoren in der 
kommerziellen Meßtechnik eröffnen eine Vielfalt von zukünftigen Möglichkeiten; 
meßtechnische Probleme die bisher nur mit komplizierter Handhabung oder aufwendigen 
Gerätschaften oder auch ungenügender Empfindlichkeit angegangen werden konnten, werden 
sehr wahrscheinliche innert der nächsten 10 Jahre durch modern konzipierte Geräte leicht oder 
zumindest leichter und sehr wahrscheinlich auch preiswerter gelöst werden können. Bei allen 
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zukünftigen Visionen sind natürlich Parameter wie Zuverlässigkeit, Langlebigkeit, Einfachheit 
und Fehlerfreiheit der Bedienung ect. ebenfalls wesentliche Merkmale, die zum Fortschritt 
beitragen. 

Randbedingungen und Kriterien für prospektive Entwicklungen 

Um ein Zukunftsszenario nicht nur blauäugig spekulativ zu konstruieren, müssen zunächst 
einige Fragestellungen aus dem aktuellen technischen sowie politischen Status heraus 
beantwortet werden. Dabei sind die wesentlichen Fragen: 

a) Was ist und wird technisch machbar? 
b) Welche Meßprobleme müssen besser gelöst werden? 

Zur Beantwortung der Frage a) möchte ich zunächst die technischen Optionen betrachten. Die 
Weiterentwicklung der Sensortechnik bietet die Voraussetzung für die im folgenden 
aufgelisteten Verbesserungen der Meßparameter. 

Technische Optionen 
Sensortechnik 

Nutzung von Strahlungsparametem: 
Energie, Art, Richtung 
(z.B. Spektroskopie Messung und dann 
Errechnung der Dosisleistung) 
Erweiterung des Energiebereiches 
Erweiterung des Intensitätsbereiches 
Erhöhung der Nachweiswahrschein
lichkeit 

Gerätetechnik 
Bedienungsfreundlichkeit 
(Anzeige, Größe, Tasten) 
Betriebssicherheit/Schock, 
(z.B. Wasserdichtigkeit) 
Nutzung der Rechnertechnik 

Bessere Geräte entstehen aber auch nur dann, wenn Verfügbarkeitsparameter und 
Qualitätsparameter, wie im folgenden gelistet ebenfalls genügend Berücksichtigung finden. 

Verfügbarkeitsparameter I Qualitätsparameter 
Lebensdauer 
Geringe (oder kompensierte) Temp. Drift 
Gewicht I Größe durch Miniaturisierung von Elektronik und Sensoren 
Schockempfindlichkeit etc. 

Beispielshaft für die Möglichkeiten heutiger Komponenten ist der in Abbildung I gezeigte 
kundenspezifische Chip, welcher nur mit wenigen additiven Bauteilen in der Lage ist, ein 
elektronisches Dosimeter oder Dosisleistungsmeßgerät zu versorgen, und zwar alle Funktionen 
betreffend, angefangen von der extrem stromsparenden Hochspannungserzeugung bis hin zu 
einer PC-kompatiblen Schnittstelle und LCD-Matrix Anzeige. Die Weiterentwicklung dieser 
Technologie verspricht die Entwicklung einfache Meßgeräte, z. B. Dosisleistungsmeßgeräte, 
welche unter normalen Betriebsbedingungen eine Batterielebensdauer von mehr als 5.000 
Stunden ermöglichen. Aber auch den anderen Betrachtungsaspekt (b) möchte ich nicht ganz aus 
dem Auge lassen. Im folgenden sind die willkürlich herausgegriffenen Beispiele - bisher 
unbefriedigend gelöster - Meßprobleme bzw. Meßgeräte aufgelistet. 

Welche Geräte fehlen - was ist unbefriedigend '? 

Bespiele: 
Neutronen Monitore- nicht schwer und unempfindlich 
Iod Monitore mit höherer Empfindlichkeit 
a in Wasser 
elektronische Personendosimeter für Röntgenstrahlung 
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Ersatz für TLD (wieder -lesbar) 

a I ß in radioaktivem Müll 
Störfall - Monitore 
(u.a. "Grobpartikel-Monitor") 
y- Dosisleistungs-Monitor ab 50 nSv/h, 
und dann 9 Dekaden usw. 
Dosismetrie bei Interkontinentalflügen 
Vemetzungstechnik von Monitoren. 

Anhand existierender Technik bzw. der mit Sicherheit zu erwartenden technischen 
Weiterentwicklung und den auch in einigen Jahren noch offenen Fragestellungen bezüglich der 
wünschenswerten Geräte möchte ich nun zeigen, durch welche Konzeptionen, der neuartigen 
Verwendung innovativer Komponenten und der besseren Nutzung bereits existierender 
Verfahren und Technologien neue Gerätekonzepte vorstellbar werden. 

Für die Abschätzung möglicher zukünftiger Entwicklungen muß man von der Erfahrung 
ausgehen, daß die notwendige Zeit, die für eine Neuentwicklung benötigt wird - Start 
Entwicklungsprojekt bis Markteinführung - minimal 4 Jahre beträgt. 
Weitere Hypothesen sind: 

Halbierung der Kosten für moderne Elektronikkomponenten, soweit diese in der 
Konsumelektronik verwendet werden können: 3 Jahre. 
Kommerzialisierung eines Labor Prototyps: 4 -81ähre. 
Zeitperiode, bis ein technisches neues Konzept im Regelwerk- z.B. IEC eingebunden ist: 
5-8 Jahre. Erst danach kann sich ein neues Konzept durchsetzen. 
Marktdurchdringung inklusive Informationsverbreitung eines neuen technischen 
Konzepts/Geräts: 2 Jahre. 
behördliche Zulassungen: minimall Jahr; typisch 2 Jahre. 

Sonstige Annahmen: 
Für tragbare Geräte muß sich ein Gesamtbedarf von 5000 Stück abzeichnen, für kleinere 
Monitore (z.B. Dosisleistung - stationär) 750 Stück und für größere, komplexe Monitore 50 
Stück. 
Bezüglich des Bedarfsszenarios wird davon ausgegangen, daß für folgende Segmente der 
hauptsächliche Bedarf entstehen wird: 
- Abfallbehandlung/Endlagerung/ Abriß; 
- Ersatz alter, zum Teil technisch bereits heute überholter Geräte; 
- Moderne Emissions- auch Störfallüberwachung besonders bei älteren Anlagen; 
-Verbesserung der Dosisüberwachung bei beruflich Strahlenemissionen ausgesetztem 

Personal z. B. durch Ganzkörper y Monitore; 
- weiterer Ausbau der automatischen U mgebungsüberwachung: 
Konservativismus wird oft mit Sicherheit und Qualität verwechselt. 

Aus den bisher genannten Voraussetzungen leitet sich ab, daß es im Katalog moderner Geräte 
des Jahres 2004 kaum Geräte geben wird, deren Grundkomponenten wenigstens nicht schon 
heute bekannt sind. Vielversprechende Grundkomponenten sind insbesonders neue 
Sensorkonzepte und Elektronikbausteine, die in den folgenden Tabellen vorgestellt werden. 
Daher wird der Trend zur kompakten Integration von Detektor und 
Detektorversorgungselektronik inklusive mindestens dem Vorverstärker unterstellt. 

In der nächsten Tabelle werden neuere Sensoren vorgestellt und kritisch bewertet: 
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Detektor Herstell-
kosten 

CdTl --

Hgl --

:Szmttll. + PIN- ++ 

Diode 
PlN-Diode +++ 

Avalanche --

PZR + 

(abgeschmolzen) 
Si-uoertläcnen- -
sperrschiebt 
grolltächiges PZR + 

(abgeschmolzen) 

Legende: 

Moderne Detektorsysteme und ihre kritische Wertung/aktueller Status 

Eigenschaften: 

Temp.- gute E- lntnns. Empfind. 
Stabil. auflösung Verstärk. El%1 

0 ++ -- ++ 

0 +++ -- +++ 

-- - -- -

- -- - -

- -- ++ + 

++ -- ++ + 
+ f. x-ray 

- +++(a) -- +++ 

++ + (a/f:J) ++ ++ 

+ ++ äußerst positiv 
+ + sehr positiv 

+ positiv 
0 tolerabel 

negativ 
sehr negativlhzw. nicht vorhanden 
ungeeignet 

Lebens-
dauer 

--

--

++ 

++ 

+ 

++ 

u 

+ 

Volumen Betnebs-
sicherheit 

+++ --

+++ --

++ + 

+++ + 

++ 0 

0 ++ 

++ + 

+ + 

Versorg. Entwickl. Sonstiges 
aufwand reife 

-- -- Kontaktprobleme 

-- -- wabr. Peltter-
kühlung 

0 0 Kem NachwelS 
niedr. y 

++ + Problem: Energie-
response/Richtung 

0 0 

- ++ Zukunftspotential 
Dicht. Probleme 

-- ++ wenn groll-dann 
teuer Rauschen h. 

- + t-o lle 1st aas 
Problem 



3. Iodmonitor 
Das Dilemma existierender Geräte ist neben der Störung durch andere Nuklide die 
mangelnde Empfindlichkeit. Dieses Negativum liegt hauptsächlich an der geringen 
geometrischen Effektivität; z. B. beträgt die Nachweiswahrscheinlichkeit von 131( in einer 
Radecopatrone über einen Nal ~ 4 %. 
Die Konstruktion einer - wechselbaren - Patrone gefüllt mit Adsorbtionsmaterial, z. B. 
2 ~ x 5 cm, und die Einbringung in ein waagerechtes Bohrloch eines 3 x 3 Nai(TI) 
Detektors wird die Nachweiswahrscheinlichkeit um mindestens einen Faktor 4 anheben. 
In Verbindun~ mit einer 128 Kanal-MCA-Auswertung und Stabilisation z. B. durch den 
241 Am und Oco Peak wird neben der weiteren Empfindlichkeitssteigerung auch die 
Betriebssicherheit gesteigert. 

4. Störfall-lodmonitor 
Die Basis eines solchen Geräts sind ein Jodpatronenwechsler und ein hochauflösendes 
Gammaspektroskopiesystem mit einem Cdffl oder HgJ Detektor. Durch Verdünnung des 
Meßluftstroms etwa l/10 erreicht man eine Reduktion der rel. Feuchte und der 
Temperatur. Die kleinen Filterpatronen mit etwa I cm3 Inhalt werden je nach Aktivitäts
Konzentration zwischen 10 min. und I h der Seladung ausgesetzt und sowohl während 
der Beladung als auch danach - nach Ausblasung der Edelgaskomponenten - mit einem 
Spektroskopiesystem z. B. Hgl gemessen. Die fehlende Notwendigkeit der 
Detektorkühlung und die kompakten Maße des Detektors mit etwa 5 cm3 total 
ermöglichen eine effektive und dennoch wenig aufwendige Abschirmung aus Wolfram. 

5. a I ß Waste Monitor 
Eine Meßmethode für die Bestimmung der a-emittierenden Nuklide in Schüttgut zu 
finden, stellt nicht nur den klassischen Entwickler vor ein schier unlösbares Problem, 
besonders wenn von großen Materialmengen und Förderbändern die Rede ist. Neuere 
Veröffentlichungen zeigen aber einen Weg auf, der die Betrachtung lohnt. Es konnte 
nämlich auch experimentell nachgewiesen werden, daß selbst Luft, die durch das 
Schüttgut strömt eine meßbare Ionisation aufweist, wenn genügend a Teilchen das 
Meßgas ionisieren und dieses unter Beachtung üblicher Randbedingungen einem 
Detektor. z. B. einer offeneren Ionisationskammer zugeleitet wird. 
Ein etwas vorgeschrittenes Konzept wäre nun die Verwendung eines definierten Meßgases 
- z. B. N2 -, primär getrocknet, und der Einsatz eines Proportionalzählrohrs inklusive 
einer geeigneten Steuerung durch Rechner. Eine ventilgesteuerte Umschaltung muß den 
Detektor zur Kal\~rierung in festen (oder variablen) Zeitabständen definiert ionisierten 
Stickstoff durch Uberleitung über ein a -Präparat zuführen. Das Gasvolumen über dem 
Schüttgut sollte klein gehalten werden, um den interferierenden Effekt durch 
Betastrahlung gering zu halten; eventuell ist eine Proportionalzählrohranordnung knapp 
über dem Schüttgut zur Abschätzung der ß-emittierenden Nuklidkonzentration sinnvoll. 
In Anbetracht der Potenz einer solchen Methode außerhalb eines Labors und sonstiger 
fehlender Alternativen, erscheint es als sehr sinnvoll, weitere prinzipielle Experimente zu 
unternehmen. 

Zwangsläufig - auch um keine Langeweile durch weitere Aufzählungen aufkommen zu lassen -
möchte ich hier meine Vorschlagsliste unterbrechen, obwohl sich sicherlich auf der Basis der 
dargestellten und weiteren neuen Technologien viele vielleicht noch attraktivere Konzepte 
generieren lassen. 
Das Anliegen war ja auch nicht, konkrete, definitive Konzepte fix zu formulieren, sondern 
zukünftige Potentiale aufzuzeigen. 

Am Ende meines Vortrags möchte ich noch meine Vision des Gerätekatalogs des Jahres 2004 
aufzeigen. 

Vision 

Strahlenschutz Meßgeräte des Jahres 2004 
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Prinzipiell muß zur Sensortechnik angemerkt werden, daß Detektoren auf Halbleiterbasis 
folgende Nachteile haben: 

Temperaturempfmdlichkeit bzw. mit der Temperatur stark zunehmendes Rauschen. 
Bei größerem Volumen bzw. Oberfläche stark ansteigende ~Preise" und 
Zuverlässikeitseinbußen. 
Aufwendige Vorverstärker. 

Da es nicht zu erwarten ist, daß diese Problematiken durch weitere Entwicklungsarbeiten innert 
der nächsten 10 Jahre zur Gänze gelöst werden, haben Weiterentwicklungen klassischer 
Detektortechnologien wie z. B. des Proportionalzählrohrs wahrscheinlich noch eine 
prosperierende Zukunft vor sich. Dies gilt insbesondere dann, wenn es einerseits gelingt, die 
Vakuum-technischen Probleme z. B. durch die Entwicklung dünner Metallfolien für 
alphasensitive Großflächendetektoren zu lösen und andererseits der Einsatz modernster 
Elektronikkomponenten ~klassische" Schwierigkeiten beseitigt. 

"Exoten", sehr spezifische Sensoren mit Zukunftspotential 

HP Ge mit elektrischer Kühlung (Joule Thompson) 
(für Aerosol/ Jodmessung) 
Ionisationsmessung in frei strömenden Gasen 
(für Waste-Messung) 
Single Photon Messung bei Plastic!PMT 

(für Dy/Dy *bis 10 kev ermöglicht wesentliche Verbesserung der Signal-/Rauschverhältnisse 
und damit z. B. Messung niederenergetischer Photonen mit Plastik-Szintillatoren. 
J-Kammer mit Einzelpuls-Auflösung 

(für Öy!Dy bis Nulleffekt) 
Diamant Dosimeter 

(für !J-Dosimetrie) 

* Dy/Dy ~ Gammadosisleistungs- und/oder Gammadosismessung 

Beispiele neuer Gerätekonzepte 

Mit einigen fremden - z. B. aus der Literatur - und eigenen Konzepten möchte ich Zukunfts
monitore skizzieren: 

l. Dosis Ieistung 2000 
Detektor: abgeschmolzenes Proportionalzählrohr mit integriertem Vorverstärker. 

Gerät: 

2. Neutronen Monitor 

HSP, 4 x SCA Energiehereich: 60- 3000 keV ± 15 %. 
~Range": 0,05 - I 00 11Sv/h evt. im obersten Bereich I-Kammer Messung. 

Farh-LCD-Display. Digitale und analoge Anzeige. Uhr, Chip Karten (oder 
IR) Leser. Optogekoppelte Schnittstelle, Adaption anderer Detektoren 
möglich. Für Messungen außerhalb von Räumen GPS-Ortsidentitikation. 

Detektor: Mitteldruck 3He Zählrohr mit Wand aus Zirkon HY,.drid (extreme Wasser
stoff Konzentration!) Moderator dann noch 2 cm PA. VV, HSP, HV, 
SCA integriert. 

Gerät: wie I. 
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A)Dy 
- tragbar Dosisleistungmeßgerät 

Proportionalzählrohr, teilweise elektronische 
Energiekompensation, I -Kammer-Betrieb 

bei 2: 0,01 Sv/h 
Ortsauflösung: GPS außen, Barcode innen 

- Teletektor 
Pin Diode als Detektor, 
Spezialausführung mit Spektroskopie CdTI 

- Elektronischer Dosimeter 
Plastik+ Avalanche-Licht-Diode. Tempera
tur kompensiert, 

- Personendosimeter 
Glasdosimeter 
( Auslesegerät mit UV Laserdioden) 

C) Wasser, Monitore (a in H20) 
Ultraschallzersteubung 
Sprühtrocknung und Abscheidung auf Folie. 
Messung durch Si-Sperrschichtdetektoren 
oder Proportionalzählrohr abgeschmolzen 

B) Luft- Monitore 
- Jodmonitor 

131 I Nai (11) Detektor (Bohrloch) mit 

E 2: 12 % (jetzt 3,5 %) mit Wechsel

mechanik und automatischer Spektrum
analyse 

- Grobpartikel I Aerosol Monitor 

großflächige (3 - Messung 
Adsorbtion durch Impaktion 
- 90sr- .. Schätzeisen" 

Detektor: Plastikszintillator mit Avalanche 
Licht-Diode 6 cm 121 

- alß Waste Monitor 
Messung der Ionisierung 
durchströmender Rhein-Luft/Stickstoff 

Gasdetektoren werden Sauerstoffabsorber und Gasadsorber enthalten; die Elektronik wird 
intelligent, klein und batteriesparend - evt. eine Weiterentwicklung des "Newton" sein. Es 
könnte eine interessante Zukunft werden. 
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MESSTECHNIK UND SICHERHEITSKULTUR IM STRAHLENSCHUTZ 
BETRACHTUNGEN NACH 37 JAHREN DES UMGANGS MIT MESSGERÄTEN 

MEASUREMENT TECHNIQUES AND SAFETY CUL TURE IN RAD lA TION 
PROTECTION - REFLECTIONS AFTER 37 YEARS OF OCCUPATION WITH 
MEASURING INSTRUMENTS. 

R Maushart 
EG&G Berthold, Bad Wildbad 

Zusammenfassung 

Sicherheitskultur bei Strahlenanwendung und Strahlenschutz erfordert Fachwissen und 
Kompetenz der Handelnden. Da die Meßtechnik die Grundlage des praktischen 
Strahlenschutzes bildet, kann kompetent nur sein, wer ausreichende Kenntnisse in der 
Meßtechnik m itbringt und ihren Einsatz und ihre Ergebnisse zu beurteilen versteht. 

Sicherheitskultur erfordert weiterhin die Bereitschaft, Fehler aufzudecken und aus ihnen 
zu lernen. "Unfehlbarkeitsdenken" schließt eine Sicherheitskultur aus. Richtig 
angewandte Meßtechnik trägt dazu bei, Fehlermöglichkeiten schon im Vorfeld zu 
erkennen. Wieweit Meßtechnik im Strahlenschutz bewußt und aktiv zur Prävention von 
Fehlentwicklungen und Grenzwertüberschreitungen eingesetzt wird, ist geradezu die 
Meßlatte für eine hochstehende Sicherheitskultur. 

Bei aller Bedeutung des Handwerklichen benötigt die Sicherheitskultur insgesamt jedoch 
mehr als reine Meßtechnik. Sie benötigt darüber hinaus eine eigene und adäquate 
Meßkultur, die auch die Motivation und den Willen zum Messen voraussetzt. Deshalb 
sind Fachkenntnis, Integrität und Sicherheitsbewußtsein der Meß-Verantwortlichen , also 
die menschliche Komponente der Meßkultur, entscheidend für einen erfolgreichen 
Strahlenschutz . 

Summary 

Safety Culture in radiation use and radiation protection implies primarily knowledge and 
competence of the decision makers. As the measuring techniques are basic for practical 
radiation protection, only such person can be called competent who has sufficient 
expertise on measuring techniques, and is able to evaluate its application and results. 

Safety Culture also implies the readiness to expose errors, and to learn from them. 
"Believing in infallibility" excludes Safety Culture. Therefore, correctly applied measuring 
technique contributes to recognize weak points early. How far it is used consciously and 
actively to prevent undesirable developments and exceeding of Iimits, can be considered 
outright as a yardstick for a high-ranking safety culture. 

Safety Culture as a whole, however, needs more than mere measuring technique. It 
requires its own and adequate Measurement Culture, presupposing also motivation and 
determination to measure. Therefore, education, training, knowledge and consciousness 
of safety of the people who are responsible for measurements are decisive for successful 
radiation protection. 
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1. Einführung 

Über die technischen Fortschritte bei der Entwicklung von Meßgeräten für den Strahlen
schutz ist schon oft und ausführlich berichtet worden, nicht zuletzt von mir selbst 
(MAUSHART 1992). 

Es war das Ziel auch dieses Kongresses, den Stand der Meßtechnik zu dokumentieren 
und künftige Trends der Strahlenschutzmeßgeräte aufzuspüren. In der folgenden 
Abschlußdiskussion werden wir gemeinsam versuchen, daraus ein Resumce zu ziehen. 

Aber ich möchte jetzt keinesfalls den technischen Betrachtungen und Präsentationen, 
inbegriffen den Ausblick von Herrn Kreiner auf mögliche Fortschritte der kommenden 
zehn Jahre, eine weitere Analyse der Gerätcentwicklung hinzufügen, - auch wenn das 
möglicherweise schon aus reiner Gewohnheit von mir erwartet wird. 

In diesem Ietzen Beitrag zu unserem Kongress über Meßtechnik geht es mir um einen 
ganz anderen Blickwinkel, aus dem ich die Meßtechnik und ihre Entwicklung betrachten 
möchte, -es geht um die Bedeutung der Mcl~tcchnik bei der Entstehung und Ausprägung 
einer Sicherheitskultur in der Strahlenanwendung und im Strahlenschutz. Und die 
folgenden Betrachtungen werden uns zu einer möglicherweise überraschenden 
Erkenntnis führen. 

Als Fazit einer immerhin 3 ?jährigen Erfahrung im Strahlenschutz und im Umgang mit 
Meßgeräten will mir scheinen, daß die Technik selbst die entscheidende Rolle für die 
Sicherheitskultur gar nicht spielt; sie ist heute fast durchweg ausgereift genug. Wir 
werden uns in Zukunft eher befassen müssen mit der Rolle der Personen, die mit der 
Meßtechnik umgehen, ihren Einsatz im Strahlenschutz planen, sie in der Praxis 
anwenden und ihre Ergebnisse in Handlungen umsetzen, - also mit uns selbst oder 
jedenfalls mit den meisten von uns. 

Aber bevor ich mich mit diesem Aspekt des Themas näher auseinandersetzen kann, muß 
ich einige Bemerkungen zum Begriff der Sicherheitskultur voranstellen. 

2. Was bedeutet "Sicherheits-Kultur"? 

2.1 Kompetenz der Handelnden 

Der Begriff "Safcty Culture" ist - jedenfall soweit ich es weiß - vor einigen Jahren von 
]ohn Lakey, dem früheren Präsidenten der IRPA, in die Diskussion um Sicherheit und 
Risiken bei der Strahlenanwendung eingeführt worden (LAKEY 1991). Ich will Sie und 
mich jetzt nicht mit dem Versuch einer Definition aufhalten, - darüber kann man bei 
Lakey nachlesen. Worauf es mir in erster Linie ankommt, ist herauszuarbeiten, welche 
Rolle den handelnden Personen generell in dieser Sicherheitskultur zukommt. Dazu 
muß man zwei Apekte hervorheben, die wesentliche Teile einer Sicherheitskultur im 
Strahlenschutz darstellen. 

Der erste Aspekt ist die Kompetenz derjenigen, die für den Strahlenschutz verant
wortlich sind, und die ihn ausüben. Das hat sehr viel mit Ausbildung und Motivation zu 
tun. Und die Erfahrung meiner langen Berufszeit hat mich gelehrt, daß für den 
kompetenten und verantwortlichen Strahlenschützer, auch wenn er bei seinem 
spezifischen Job selbst kein Meßgerät in der Hand hat, die Ausbildung und das Wissen 
um die Grundlage der Meßtechnik einfach lebensnotwendig sind, - letztlich müssen alle 
Schlußfolgerungen und Maßnahmen auf Grund von Meßcrgebnissen gewonnen werden, 
und dazu sollte man zumindest kritisch über die Plausibilität der jeweiligen Werte 
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urteilen können. Beispiele für das, was ich mit dieser Aussage meine, finden sich 
zahlreich im Weiterbildungsseminar dieser Tagung 

2.2 Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen 

Der zweite - und vielleicht wichtigere - Aspekt, der meines Erachtens sogar den Kern der 
Sicherheitskultur darstellt, ist die ständige Bereitschaft, aus Fehlern zu lernen, - aus den 
eigenen sowohl wie aus denen anderer. Sie beginnt mit der Einsicht, daß Fehler, trotz 
aller Sicherheitsbemühungen, immer wieder vorkommen, daß aber der gleiche Fehler 
nicht zweimal passieren darf. Niemand gibt gern Fehler zu. John Lakey geht daher sogar 
soweit, eine Schutzgarantie für diejenigen zu fordern, die Fehler oder Beinahe-Fehler 
berichten oder aufdecken. 

2.3 "Unfehlbarkeitsdenken" schließt Sicherheitskultur aus 

Von Sicherheitskultur ist demnach weit entfernt, wer sich, seine Technik oder sein 
System als unfehlbar - oder mindestens so gut wie unfehlbar - darstellt, weil dies zur 
notwendigen Konsequenz hat, daß Fehler vertuscht oder jedenfalls heruntergespielt 
werden müssen. Diese Art von Denkweise hat der Kerntechnik einen Teil ihrer 
Akzeptanzprobleme geschaffen, und sie ist heute immer noch nicht vollständig 
ausgerottet. Und das Image des Strahlenschutzes in der Öffentlichkeit wird ebenfalls 
weitgehend davon geprägt sein, wie offen Fehler diskutiert werden, man könnte auch 
sagen, wie weit eine Sicherheitskultur besteht und nach außen erkennbar wird. Darauf 
bin ich bereits früher im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsarbeit des Fachverbands 
eingegangen (MAUSHART 1991). 

Dieser selbe Punkt der inneren und äußeren Offenheit, der Souveränität, zu Fehlern zu 
stehen und aus ihnen zu lernen, - dieser selbe Punkt ist es übrigens auch, der im 
militärischen Nuklearbereich einerseits und, teilweise überlappend, in nicht
demokratischen Ländern andererseits eine Sicherkeitskultur in Strahlenanwendung und 
Strahlenschutz geradezu ausschließt. Von bewußt und gezielt durchgeführten 
Experimenten mit Kernwaffen oder radioaktiven Stoffen wollen wir erst gar nicht reden, 
- solche Versuche sind schlicht kriminell. 

Manche der erschreckenden Folgen sind in den letzten Jahren bekannt geworden, 
manche sind gewiß noch versteckt und verdeckt. Jedenfalls werden diese Erkenntnisse 
die Akzeptanz der Öffentlichkeit gegenüber der Strahlenanwendung ganz allgemein 
nicht gerade verstärken. Und der Strahlenschutz al s Berufsstand wird es zum 
wiederholten Male schwer haben zu erklären, warum er zu diesen Vorfällen geschwiegen 
oder sie nicht erkannt hat, - die amerikanische Health Physics Society wurde immerhin 
schon 1956 gegründet. Ich darf annehmen, daß diese Thematik auch bei dem Baseler 
Seminar des Fachverbandes "Ethik und Strahlenschutz" im März 94 eine bedeutsame 
Rolle spielen wird. 

2.4 Ausbildung zur "Fehler-Erkennung" 

Als Konsequen z aller Überlegungen möchte ich dafür plädieren, die Analyse und 
Auswertung von Zwischen- oder Vorfällen stärker als bisher in die Vermittlung der 
Fachkunde im Strahlenschutz mit einzubeziehen. Ich beschränke mich hier auf das 
eigentliche Thema Meßtechnik, obwohl natürlich diese Forderung generelle Bedeutung 
hat. Einen ersten praktischen Versuch, wie so etwas aussehen könnte, haben wir im 
Fortbildungsseminar dieser Tagung unternommen; dort sollten tatsächlich 
stattgefundene Ereignisabläufe aufgezeigt weden, die im weitesten Sinne auf falsch 
eingesetzte Meßtechnik oder- geräte zurückzuführen sind. Vielleicht findet diese Art der 
Ausbildung zum "Fehlerbewußtsein" doch Nachahmer. 
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3. Die Rolle der Meßtechnik in der Sicherheitskultur 

3.1 Meßtechnik deckt Schwachstellen auf 

Was hat dies alles mit Meßtechnik zu tun? Die Rolle der Meßtechnik ist im Zusammen
hang mit Fehlern bei der Strahlenanwendung ambivalent. Sie ist zum einen geradezu 
prädestiniert, vorhandene Schwachstellen und Fehlerquellen zu finden und 
aufzudecken. Das trivialste Beispiel dafür ist das Personendosimeter, dessen Meßwert 
wenn auch im Nachhinein die bereits stattgefundene, nicht geplante Exposition feststellt. 
Aber die Meßtechnik muß, als Teil einer Sicherheitskultur im Strahlenschutz, auch 
bewußt und aktiv zur Prävention von Fehlentwicklungen eingesetzt werden. Inwieweit 
dies so gehandhabt wird, ist ein weiterer und wichtiger Maßstab für den Stand der Safety 
Culture in einem Unternehmen, oder in einem Staat. 

3.2 Hochstehende Meßtechnik ist Ausdruck einer hochstehenden Sicherheitskultur 

Zum anderen machen auch die Meßtechnik und alle an ihr Beteiligten selbst Fehler, - das 
Gerät, der Hersteller, der Beschaffer, der Anwender, der Auswerter, der Servicetechniker. 
Diese Fehler zu minimieren, ist ein Beitrag zur Sicherheitskultur im Strahlenschutz. Und 
in diesem Sinne ist gerade unsere derzeitige Tagung über Meßtechnik eine wesentlicher 
Beitrag zur Sicherheitskultur im Strahlenschutz. Und es ist umgekehrt Ausdruck einer 
hochstehenden Sicherheitskultur, nur die besterreichbare Meßtechnik einzusetzen, -
wobei "best-erreichbar" durchaus im Sinne des "reasonably achievable" im ALARA
Prinzip verstanden werden soll. Auch darüber habe ich schon mehrfach geschrieben (z .B. 
MAUSHART 1993). 

4. Wer hat Angst vor'm Meßergebnis? 

4.1 Sicherheitskultur braucht "Mel~kultur". 

Soweit, so gut. Aber wer eine Sicherheitskultur will, der muß nicht nur über die geeignete 
Meßtechnik verfügen; er muß auch bereit sein sie einzusetzen, er muß sich für die 
"Meßkultur" in der Sicherheitskultur verantwortlich fühlen. Und damit bin ich wieder bei 
meiner ursprünglichen Aussage, daß den Meßtechnikern im weitesten Sinne dabei eine 
wichtigere Rolle zukommt als der Meßtechnik selbst. Denn ganz offenbar wird in 
manchen Bereichen des Strahlenschutzes nicht so häufig oder so gründlich gemessen, 
wie dies für eine ausgeprägte Sicherheitskultur selbstverständich sein sollte. Man könnte 
fast von einer unterschwelligen Furcht vor Meßergebnissen sprechen. 

4.2 Messen heißt Wissen, und Wissen kann unangenehm sein 

Wo liegt das Problem? Das Problem liegt möglicherweise sogar im Unterbewußtsein, und 
ich habe selbst lange Jahre gebraucht, um es mir bewußt zu machen. Ich möchte es 
kennzeichnen mit dem Schlagwort "Messen heißt Wissen". Und wenn Sie mir darin 
zustimmen, dal~ mehr Messen mehr Wissen bedeutet, dann füge ich sofort hinzu: Wissen 
ist nicht nur, oder am wenigsten, wie der Volksmund meint, Macht. Wissen ist 
schmerzlich, wie schon die sattsam bekannte Geschichte von Adam und Eva und dem 
Baum der Erkenntnis zeigt. Und Wissen mach häufig Angst. 

Da liegt das Problem. Ich unterstelle, daß nach dem zugehörigen Motto "Was ich nicht 
weiß, macht mich nicht heiß" bewußt oder unbewußt auch im Strahlenschutz 
gelegentlich gehandelt wird. 
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4.3 Beispiele für fehlende "Meßkultur" 

Ein Beispiel dafür aus meiner eigenen Erfahrung. In der zweiten Hälfte der 70er Jahre, 
nach der Einführung der Strahlenschutzverordnung, war ich in manch einem 
medizinischen Nuklidlabor, um dort Kontaminationsmonitoren vor- und einzuführen. 
Und ich erinnere mich noch gut, daß mancher Laborleiter das gar nicht gern sah, weil 
dabei regelmäßig Kontaminationen entdeckt wurden, von denen vorher niemand etwas 
wußte. Und jetzt plötzlich mußte man aufpassen, dekontaminieren, Arbeitsmethoden 
ändern. Das schmerzt. 

Eine moderne Variante dieser Story ist heute der radioaktive Schrott. Als Gerätehersteller 
habe ich das zunächst für einen riesigen potentiellen Markt gehalten; jeder 
Schrotthändler - und das gilt auch für ähnliche Branchen! - sollte doch daran interessiert 
sein, sich durch Messungen selbst zu vergewissern, daß ihm keine radioaktiv 
kontaminierte Ware untergeschoben wird. Denkste! In der Praxis wollen die Leute gar 
nicht wissen, ob sie sowas am Lager haben, denn was machen sie dann damit? Das ist 
fast eine Situation wie beim Besitz von Falschgeld. 

Und ich kann nicht umhin zu sagen, daß ich eine vergleichbare Haltung erst in den 
letzten Jahren auch in manchen Ländern Osteuropas und Asiens angetroffen habe. 
Wenn es konkret um die Feststellung interner Dosen als Folge einer möglichen 
Inkorporation ging, wenn die Abgabe radioaktiver Stoffe mit Abluft und Abwasser in die 
Umgebung zur Diskussion stand, - die Haltung der zuständigen "Strahlenschützer" war 
eindeutig: "Bei unseren Labors/Systemen/ Anlagen kann das nicht passieren. Wozu sollen 
wir dann erst noch aufwendig messen?" Oder: "Wir haben jahrelang gemessen und nichts 
(!) gefunden; dann haben wir damit aufgehört". Hier findet der schon zuvor 
angesprochene Unfehlbarkeitsanspruch seinen Ausdruck sogar in einer Ablehnung der 
Meßtechnik. 

Auch die berühmte Diskussion über "Messen wir zu empfindlich, messen wir zu genau?" 
möchte ich unter dieser Rubrik einordnen. Das Wissen darüber, wieviel Radioaktivität 
freigesetzt wird und wie sich die einzelnen Radionuklide in der Umwelt verteilen, ist 
notwendig für die Beurteilung von Maßnahmen beim Umgang und bei der Beseitigung 
von radioaktiven Stoffen im weitesten Sinne. Nicht ohne Grund haben Staaten, die 
Kernwaffen herstellen, das Wissen über die Umweltkontamination unterdrückt und 
geheimgehalten, oder gar selber nichts wissen wollen. 

5. Meßkultur: Gerät und Mensch 

Das Ergebnis dieser Überlegungen lautet, in einem Satz zusammengefal~t: Man muß 
nicht nur mes en können, man muß auch messen wollen. Oder seriöser formuliert: 
Wesentlicher Teil einer Sicherheitskultur ist nicht allein eine hoch stehend e Meßrechnik, 
sonder eine adäquate Meßkultur. 

Dazu gehören gewiß die neuesten Meßtechniken, dazu gehören moderne Meßgeräte und 
ihr richtiger Gebrauch. 

Die Meßgeräte-Hersteller haben sich in den letzten Jahren um den Fortschritt in dieser 
Hinsicht durchaus sehr verdient gemacht, besonders was die Zuverlässigkeit, Bedien
barkeil und Prü fbarkeil der Meßgeräte angeht. Aber gelegentlich wird bei der Werbung 
für neue Geräte - und ich sage dies wirklich aus eigener Erfahrung und will keinen der 
möglicherwiese hier Anwesenden davon ausnehmen! -, gelegentlich wird das dann so 
dargestellt, als ob ein Geräte-Anwender gar nicht mehr erforderlich wäre. Das Gerät 
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kann einfach alles! Aber Messen allein ist noch kein Strahlenschutz, und deshalb kann 
und soll man den Strahlenschutz auch in Zukunft nicht den Meßgeräten überlassen. 

Nach wie vor, und damit möchte ich abschließen, werden auch trotz hoch
technologischer, ausgeklügelster und voll computerisierter Meßgeräte die Ausbildung, 
die Kenntnisse, die Motivation und das Sicherheitsbewußtsein des Menschen, der sie ein
setzt und auswertet, wird seine persönlich Einstellung entscheidend sein für eine 
hochstehende Sicherheitskultur, und damit für einen erfolgreichen Strahlenschutz. 
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Sitzung A 

Physikalische Grundlagen 
der Strahlenmeßtechnik 





DAS ANSPRECHVERMÖGEN VON STRAHLUNGSDETEKTOREN: 
PHYSIKALISCHE MÖGLICHKEITEN UND GRENZEN SEINER 
GEZIELTEN VERÄNDERUNG 

THE RESPONSE OF RADIATION DETECTORS: PHYSICAL POSSIBILITIES 
AND LIMITATIONS OF ITS METHODICAL VARIATION 

B.Dörschel 
Technische Universität Dresden, Institut fur Strahlenschutzphysik 

Zusammenfassung 
Der Einsatz von Strahlungsdetektoren in der Strahlenschutzmeßtechnik erfordert bestimmte Eigenschaften des 
Detektoransprechvermögens, um aus der Detektoranzeige die interessierende, strahlenschutzrelevante Meßgröße 
möglichst genau ermitteln zu können. Das Ansprechvermögen wird durch Wechselwirkungsprozesse der 
Strahlung im Detektor und/oder seiner Umgebung bestimmt und hängt somit sowohl von den Eigenschaften der 
Strahlung als auch von den Eigenschaften des Detektors, einschließlich von Radiatoren, Reflektoren, Absorbern 
usw., ab. Die Weiterentwicklung der Strahlenschutzmeßtechnik muß u.a. der Einfiihrung neuer Meßgrößen und 
Grenzwerte Rechnung tragen. Daraus ergibt sich die Forderung, das Detektoransprechvermögen durch Variation 
physikalischer Parameter gezielt zu verändern. Die prinzipiellen Möglichkeiten und Grenzen hierfür werden 
analysiert und an ausgewählten Beispielen diskutiert. 

Summary 
The application of radiation detectors in radiation protection measurements requires certain properlies of the 
detector response in order to obtain the relevant measuring quantity for radiation protection with high accuracy. 
The response is influenced by the interaction processes of the radiation within the detector and/or in its 
surroundings and, therefore, it depends on the radiation properlies as weil as on the properlies of the detector, 
including radiators, reflectors, absorbers etc. The further development of the radiation protection measuring 
technique has to take into account the introduction of new measuring quantities and dose Iimits. Hence it follows 
that the detector response has to be changed in a suitable manner by variation of physical parameters. The general 
possibilities and limitations for this are analyzed and discussed for some selected examples. 

1 Aufgabenstellung 

Der Nachweis ionisierender Strahlung beruht auf der Ausnutzung von 
Wechselwirkungsprozessen an Atomen oder Atomkernen, in deren Ergebnis eine 
Energieübertragung an ein Material erfolgt. Diese kann zu meßbaren physikalischen, chemischen 
oder biologischen Effekten fuhren. Im folgenden werden nur physikalische Effekte betrachtet. 
Die Energieübertragung kommt im Falle geladener Teilchen direkt durch die Wechselwirkung der 
Primärstrahlung zustande. Im Falle von Neutronen und Photonen ist das Ergebnis der 
Wechselwirkung zunächst die Erzeugung sekundärer geladener Teilchen, die dann ihrerseits eine 
Energieübertragung an das Detektormaterial bewirken. Der physikalische Effekt im Detektor 
fuhrt zu einer Anzeige an einem zugehörigen Auswertegerät, die im folgenden als Meßwert M 
bezeichnet wird. 

Das Ziel der Strahlenschutzmeßtechnik besteht in der Ermittlung einer Meßgröße G, die die 
Strahlungsquellen, das Strahlungsfeld oder die übertragene Strahlungsenergie charakterisiert. Die 
Größe G kann z.B. die Bedeutung einer Aktivität A, einer Teilchen- oder Photonenfluenz <I> oder 
einer Energiedosis D besitzen. Zur Messung der Größe G muß das Ansprechvermögen R des 
Detektors (einschließlich des Anzeigeteiles) bekannt sein. 
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Hierfur gilt 
M 

R=- . 
G 

(I) 

Ausgangspunkt fur die Optimierung von Detektoren in der Strahlenschutzmeßtechnik ist meist 
das Fluenz-Ansprechvermögen ~=MI~, das im allgemeinen von der Energie E und der 

Einfallsrichtung .Ö der Strahlung abhängt. Viele Meßaufgaben der Strahlenschutzmeßtechnik 
haben jedoch nicht die Ermittlung von Strahlungsfeldgrößen zum Ziel, sondern die Bestimmung 
von Größen, die die übertragene Strahlungsenergie und ihre biologische Bewertung 
charakterisieren. Die interessierende Meßgröße ist dann die Energiedosis D bzw. die 
Äquivalentdosis H. Der Zusammenhang zwischen Dosis- und Strahlungsfeldgrößen wird durch 
Konversionsfaktoren, z.B. h~=H/~, hergestellt, die im allgemeinen ebenfalls von der Energie 
und Einfallsrichtung der Strahlung abhängen. Damit die Dosisgrößen ohne zusätzliche 
Informationen über das Strahlungsfeld aus dem Meßwert bestimmt werden können, muß das 
Fluenz-Ansprechvermögen die gleiche Energie- und Richtungsabhängigkeit wie der Fluenz
Dosis (bzw. Äquivalentdosis)-Konversionsfaktor besitzen, d.h. es muß fur alle Energien und 
Richtungen 

(2) 
gelten. 

Mit der Einfuhrung neuer Äquivalentdosis-Meßgrößen durch die ICRU [I] und neuer Qualitäts
bzw. Strahlungswichtungsfaktoren durch die ICRP [2] sind Änderungen der Fluenz
Äquivalentdosis-Konversionsfaktoren verbunden, die eine Neuanpassung der Energie- und 
Richtungsabhängigkeit des Fluenz-Ansprechvermögens von Detektoren erfordern. Zusätzlich hat 
die ICRP eine Senkung der Dosisgrenzwerte um einen Faktor 2,5 empfohlen [2], woraus sich in 
einigen Fällen Anforderungen an eine Erhöhung des Detektoransprechvermögens ergeben. Im 
folgenden wird analysiert, welche prinzipiellen Möglichkeiten bestehen, die Energie- und 
Richtungsabhängigkeit des Ansprechvermögens von Detektoren fur Photonen- und 
Neutronenstrahlung und seine Größe zu verändern. 

2 Abhängigkeit des Ansprechvermögens von physikalischen Größen 

Die Grundlage jedes Strahlungsnachweisverfahrens bildet die Ausnutzung geeigneter 
Wechselwirkungsprozesse an Atomen oder Atomkernen, so daß das Fluenz-Ansprechvermögen 
fur ein Detektormaterial durch den energieabhängigen Wirkungsquerschnitt cr(E) und die Anzahl 
n der Wechselwirkungspartner im Detektor (einschließlich Radiatoren, Filter usw.) bestimmt 
wird. Im Falle indirekt ionisierender Strahlung entstehen bei der Wechselwirkung geladene 
Sekundärteilchen mit einer Energie- und Richtungsverteilung NEn(E,E',.Ö,.Ö'), die von der 

Energie E und Einfallsrichtung .Ö der Primärstrahlung abhängt. Diese geladenen 
Sekundärteilchen übertragen ihre Energie vollständig oder teilweise an das Detektormaterial, 
wobei der mittlere Energieverlust je Wegelement, dE/dx, von der Energie E' der geladenen 
Teilchen abhängt. Die Energieübertragung fuhrt zu einem physikalischen Effekt im Detektor, 
dessen Eintrittswahrscheinlichkeit e und/oder dessen Ausmaß Q durch den Energieverlust dE/dx 
der Sekundärteilchen bestimmt werden. 
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Primäres Strahl._.!lllgsfeld: 
<I>ffi(E.n) 

Schwächung, Körper-
riickstreuung usw. 
~ Änderung des 
Strahlungsfeldes 

Strahlungsfeld im empfindlichen 
Detektorvolumen: 

<I>*En(E.n)=T(E,O)•<I>En(E.O) 
Wechselwirkung im 
Detektor: cr(E), n 
~Erzeugung geladener 
Sekundärteilchen 

Verteilungsfunktion geladener 
Sekundärteilchen 
Nffi{E,E ',Q,il') 

Energieübertragung J 
dE/dx = f(E ') 

II physikalischer Effektll ---Eintrittswahrscheinlichkeit Ausmaß des Effektes 
dE 

e = f(-(E'),{l') Q = Ea * 11 mit 
dx 

dE dE 
mit & = 0 für (dE/dx) <(dE!dx)Jait Ea = f(-(E ' ) , Ö ' ) ; 11 = f(-(E')) 

dx dx 

t 
MeßwertM MeßwertM 

- Ereigniszahl - übertragener Energie 

Abb. 1 Mechanismus der Meßwerterzeugung in einem Strahlungsdetektor 

Die Meßwerterzeugung kann nach zwei verschiedenen Mechanismen erfolgen (siehe Abb. 1): 

I. Der physikalische Effekt kommt zustande, wenn der Energieverlust der Sekundärteilchen im 
Detektor einen kritischen Wert überschreitet, d.h. die Eintrittswahrscheinlichkeit E ist eine 
Funktion von dE/dx und damit von E'. Dieser Mechanismus liegt bei allen Detektoren vor, 
deren Meßwert aus einer Ereigniszahl resultiert (z.B. Impulsrate von Geiger-Müller
Zählrohren, Spurdichte von Festkörperspurdetektoren). 

li. Der physikalischen Effekt ist durch ein Ausmaß Q charakterisiert, das proportional der 
mittleren, pro Sekundärteilchen übertragenen Energie Ea ist. Der Meßwert hängt in diesem 
Falle zusätzlich davon ab, welcher Anteil der absorbierten Energie in eine andere, 
meßtechnisch erfaßbare Energieform umgewandelt wird. Dieser Anteil wird durch den 
Energiekonversionsfaktor 11 beschrieben, der ebenfalls von dE/dx und damit von E' abhängt. 
Auf dieser Grundlage arbeiten Detektoren, deren Meßwert proportional der an das 
Detektormaterial übertragenen Strahlungsenergie ist (z.B. Strom von Ionisationskammern, 
Lichtmenge von Thermolumineszenzdetektoren). 
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Unter der vereinfachenden Annahme, daß nur eine Art von Wechselwirkungspartnern im 
Detektor vorhanden ist und pro Wechselwirkung nur ein Sekundärteilchen erzeugt wird, ergibt 
sich im ersten Falle fur das Ansprechvermögen eines Detektors 

R<l>(E,Ö)= k n T(E,Ö)cr(E) JfNEn(E,E',Ö,Ö') e(:(E'),Ö')dE'dQ', (3) 

während im zweiten Falle 

R<l>(E,Ö) = k n T(E,Ö) cr(E) JfNm (E,E' ,Ö,Ö') Q(: (E'),Ö') dE' dQ' (4) 

mit 
dE - dE 

Q = Ea (-(E'),Q') *Tl (-(E')) 
dx dx 

(5) 

gilt. Die Transformationsfunktion T(E,Ö) berücksichtigt, daß sich das Strahlungsfeld im 
empfindlichen Detektorvolumen z.B. infolge der Strahlungsschwächung und -Streuung in 
Detektorhalterungen, Filtern usw. sowie infolge der Körperrückstreuung vom primären 
Strahlungsfeld unterscheiden kann. In Gl.(3) und (4) ist zu beachten, daß sowohl die 
Eintrittswahrscheinlichkeit E fur den jeweiligen Effekt als auch die pro Sekundärteilchen 
übertragene Energie Ea eine Funktion der Bahnlänge der geladenen Sekundärteilchen im 
Detektor und damit ihrer Richtung Ö' ist. Die Bahnlänge kann vom Entstehungsort der Teilchen 
im Detektor abhängen, so daß die übertragene Energie Ea in diesem Falle einen Mittelwert über 
die Spurlängen-Verteilung darstellt. Zur Berücksichtigung unterschiedlicher Wechselwirkungs
partner und mehrerer bzw. verschiedener Sekundärteilchen sind entsprechende Summationen 
vorzunehmen. Mit dem Proportionalitätsfaktor k wird schließlich die Umsetzung des 
physikalischen Effektes in ein meßtechnisch erfaßbares Signal beschrieben, z.B. die Konversion 
einer Lichtmenge in eine elektrische Ladung. 

3 Möglichkeiten der Variation physikalischer Größen zur Veränderung des 
Ansprechvermögens 

Eine bereits seit langem in der Strahlenschutzmeßtechnik angewandte Methode zur Anpassung 
der Energie- und Richtungsabhängigkeit des Fluenz-Ansprechvermögens an eine vorgegebene 
Funktion ist die gezielte Veränderung des Strahlungsfeldes am Ort des Detektors. Eine solche 
Veränderung kann durch eine geeignete Anordnung von Materialien um den Detektor erfolgen. 
Diesem Zweck dient z.B. die Verwendung von Filtern zur Schwächung von Photonenstrahlung 
bestimmter Energiebereiche bei Filmdetektoren. In der Neutronenmeßtechnik wird häufig mit 
Moderatoren gearbeitet, durch die schnelle Neutronen zu leicht meßbaren thermischen Neutronen 
abgebremst werden. Die Transformationsfunktion T(E,Ö) in Gl.(3) bzw (4) charakterisiert in 

diesem Falle den Zusammenhang zwischen der Fluenz <l>mth der thermalisierten Neutronen am 
Ort des Detektors und der Fluenz <t> der Primärneutronen. Befindet sich der Detektor fur 
thermische Neutronen im Zentrum eines kugelförmigen Moderators, entfällt die 
Richtungsabhängigkeit und die Funktion T(E,Ö) kann durch y(E) = <l>mthl<t> ersetzt werden. 
In Abb. 2 ist y(E) fur Moderatorkugeln unterschiedlichen Durchmessers dargestellt. Die 
Energieabhängigkeit des Fluenz-Ansprechvermögens wird nach Gl.(3) bzw. (4) durch die 
Funktion y(E) bestimmt, so daß eine Variation durch Veränderung der Kugeldurchmesser 
möglich ist. Kombiniert werden kann dies noch mit dem Einbringen von neutronenabsorbierenden 
Materialien (z.B. Bor) und/oder neutronenvervielfachenden Materialien (z.B. Blei) in die 
Moderatoranordnung, wodurch die Funktion y(E) zusätzlich verändert wird. 
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Eine Neutronenmoderation findet auch im menschlichen Körper statt, wobei die thermalisierten 
Neutronen z. T. vom Körper zurückgestreut werden. Die Fluenz der reflektierten thermischen 
Neutronen an der Körperoberfläche hängt ebenfalls über eine energie- und richtungsabhängige 
Funktion ß(E,Ö)=<l>rth/<1> (=Albedo) mit der Fluenz der Primärneutronen zusammen. Diese 
Funktion, die meist fur zwei verschiedene Richtungsverteilungen der Primärneutronen (normaler 
und isotroper Einfall) angegeben wird, fallt insbesondere im Energiebereich >50keV mit 
wachsender Neutronenenergie stark ab [4]. Die Messung der thermischen Neutronen mit einem 
Detektor an der Körperoberfläche bildet die Grundlage der Albedodosimetrie. Zur Berechnung 
des Ansprechvermögens ist in Gl.(3) bzw. (4) die Transformationsfunktion T(E,Ö) durch die 
Albedo ß(E) fur die jeweilige Richtungsverteilung zu ersetzen. Variationen der Albedo sind z.B. 
durch Änderung des Abstandes zwischen Dosimeter und Körper oder durch Kollimierung der 
reflektierten thermischen Neutronen mit Hilfe eines "Eintrittsfensters" auf der Rückseite eines 
Albedodosimeters möglich [5]. Grundsätzliche Veränderungen der Energieabhängigkeit der 
Albedo können jedoch dadurch nicht erreicht werden. 

Zur Untersuchung weiterer Möglichkeiten der Variation des Fluenz-Ansprechvermögens wird im 
folgenden vorausgesetzt, daß das Strahlungsfeld am Ort des empfindlichen Detektorvolumens in 
erster Näherung mit dem ungestörten Strahlungsfeld übereinstimmt. In diesem Falle beeinflußt 
die Transformationsfunktion T(E,Ö) die Energie- und Richtungsabhängigkeit des 
Ansprechvermögens nur unwesentlich. Entscheidend ist vielmehr der energieabhängige 
Wirkungsquerschnitt a(E) der bei der Messung ausgenutzten Wechselwirkungsreaktion. 
Variationen von cr(E) sind nur durch die Materialauswahl möglich. Im Falle von 
Photonenstrahlung wird meist auf Stoffe mit niedriger effektiver Kernladungszahl 
zurückgegriffen, um die starke Energieabhängigkeit im Bereich < I 00 ke V bei dominierendem 
Photoeffekt zu vermeiden. Zum Nachweis schneller Neutronen wird in den meisten Fällen die 
elastische Streuung am Wasserstoff ausgenutzt, so daß Neutronendetektoren (einschließlich 
Radiatoren) häufig aus Wasserstoffhaitigen Materialien bestehen. Der Wirkungsquerschnitt ist im 
Energiebereich von leV bis 100 keV annähernd energieunabhängig, fallt jedoch fur höhere 
Neutronenenergien stark ab. Der Nachweis thermischer Neutronen beruht auf der Ausnutzung 
von Kernrektionen mit einem I! .JE -proportionalen Wirkungsquerschnitt (z.B. 10B(n,a)7Li, 
6Li(n,a)3H). 

Neben dem Wirkungsquerschnitt wird die Wechselwirkungswahrscheinlichkeit im Detektor durch 
die Anzahl n der für einen bestimmten Prozeß vorhandenen Wechselwirkungspartner (Atome, 
Atomkerne, Hüllenelektronen) bestimmt. Diese Größe hängt von Zusammensetzung, Dichte und 
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Volumen der Detektorsubstanz ab und kann somit durch Materialauswahl und 
Detektordimensionierung in bestimmten Grenzen variiert werden. 

Das Detektoransprechvermögen wird weiterhin durch die Energie-und Richtungsverteilung der 
geladenen Sekundärteilchen beeinflußt. Diese wird durch die Reaktionskinetik der betreffenden 
Wechselwirkungsreaktion und durch die Abbremsung der Teilchen in Materialien bis zu ihrem 
Eintritt in das empfindliche Detektorvolumen bestimmt. Variationsmöglichkeiten bestehen hier in 
erster Linie in der Auswahl von Material und Schichtdicke von Radiatoren oder Reflektoren. Ein 
typisches Beispiel ist die Optimierung von Aufbaukappen zur Erzeugung eines bestimmten 
Sekundärelektronenspektrums in Zählrohren oder Szintillationsdetektoren zur 
Photonendosisleistungsmessung. Im Falle des Nachweises schneller Neutronen kann das 
Rückstoßprotonenspektrum z.B. durch die Dicke von wasserstoflhaltigen Wänden bzw. 
Radiatoren beeinflußt werden, sofern die Sättigungsdicke noch nicht erreicht ist. 

Einen wesentlichen Einfluß auf das Ansprechvermögen von Detektoren, deren 
Nachweismechanismus auf Gl.(3) beruht, hat die Wahrscheinlichkeit & ftir das Eintreten eines 
physikalischen Effektes als Funktion der Energieübertragung der geladenen Sekundärteilchen. 
Diese Abhängigkeit kann in idealisierter Form durch einen schwellenförrnigen Verlauf 
beschrieben werden, wobei ein kritischer Wert (dE/dx)krit existiert, unterhalb dessen & = 0 gilt. 
Häufig wird zur Charakterisierung von e nicht die gesamte Energieübertragung herangezogen, 
sondern davon abgeleitete Größen, wie z.B. der begrenzte Energieverlust REL350· Je niedriger 
der kritische Wert fur den Energieverlust ist, desto größer ist der Energiebereich, aus dem 
geladene Sekundärteilchen zur Meßwerterzeugung beitragen. Da die Energie E' der 
Sekundärteilchen von der Energie E der Primärstrahlung abhängt, bestimmt die Höhe des 
kritischen Energieverlustes die Energieabhängigkeit des Detektoransprechvermögens. In Abb. 3 
ist als Beispiel die Funktion REL350 = t{E') fur Protonen im polymeren Detektormaterial CR-39 
dargestellt. Die hier willkürlich vorausgesetzten, unterschiedlichen kritischen Energieverluste 
hätten die jeweils angegebenen Energieschwellen Emin fur den Neutronennachweis zur Folge, 
wobei ein Grenzwert von Emin"" 1 0 ke V offensichtlich nicht zu unterschreiten ist. Diese 
Ergebnisse sind fur die Neutronenenergieabhängigkeit des Ansprechvermögens von 
Kernspurdetektoren von Bedeutung. Der kritische Energieverlust, der fur die Ausbildung einer 
ätzbaren gestörten Materialzone um die Teilchenbahn erforderlich ist, hängt wesentlich vom 
strukturellen Aufbau des Detektormaterials (Polymerisationsgrad, Länge der Haupt- und 
Seitenketten der Makromoleküle usw.) ab. 

Ein analoges Konzept liegt den in jüngster Zeit fur die Neutronendosimetrie entwickelten 
Blasendetektoren zugrunde. Hier wird durch gezielte Erzeugung unterschiedlicher kritischer 
Werte fur die Energieübertragung die Spektrometrie von Neutronen und in einigen Fällen sogar 
der getrennte Nachweis von Photonen- und Neutronenstrahlung möglich. Der kritische Wert der 
Energieübertragung ist in diesem Falle durch einen bestimmten Grad der Überhitzung von 
Flüssigkeitströpfchen gegeben, die in ein polymeres Detektormaterial eingelagert sind. Beim 
Durchgang geladener Sekundärteilchen verdampfen die Tröpfchen, wodurch sich sichtbare 
Bläschen bilden. Die Erzeugung dieser Bläschen hängt von der Differenz ~p zwischen dem 
Dampfdruck der Flüssigkeit und dem Oberflächendruck des Polymers ab. Durch Realisierung der 
kritischen Druckdifferenzen ~Pkrit = 500; 300; 200 und 100 kPa ergeben sich z.B. 
Energieschwellen fur den Nachweis von Neutronen von ca. 0,1; 1; 3 und 7 MeV [7]. 

Auch die Verwendung dynamischer RAM's zum Strahlungsnachweis (8] hat die Überschreitung 
eines kritischen Energieverlustes zur Registrierung eines geladenen Teilchens oder 
Sekundärteilchens zur Voraussetzung. In diesem Falle muß zur strahlungsinduzierten Änderung 
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der Information in einer Speicherzelle eine ausreichend große Anzahl von Ladungsträgem 
erzeugt werden, die einen Mindestwert der übertragenen Energie erfordert. 

6 o~~----::Op4"!::-~o.-::os:--::o,oe~--:o:":, t----=o:7:,t2,......,o:":,,,=--=o:":,ts=--o=-'",te,.----Jo, 2 
E'/MeV 

Abb. 3 
Begrenzter Energieverlust 
als Funktion der Protonen
energie in CR-39 
(berechnet mit Programm 
STOPOW[6}) 

Das Ansprechvermögen von Detektoren, deren Nachweismechanismus mit Gl.(4) und (5) 
beschrieben werden kann, wird wesentlich durch das Ausmaß Q des physikalischen Effektes im 
Ergebnis der Energieübertragung charakterisiert, das von der im empfindlichen 
Detektorvolumen absorbierten Energie der Sekundärteilchen und der Konversion dieser Energie 
in eine andere, meßbare Energieform abhängt. Die Energieabsorption wird durch die Art des 
Detektormaterials und die Teilchenbahnlänge im empfindlichen Detektorvolumen bestimmt und 
kann damit nur in beschränktem Maße variiert werden. Die Energiekonversionsfaktoren weisen 
dagegen in Abhängigkeit von der übertragenen Energie dE/dx und damit von der Teilchenenergie 
E' fur verschiedene ausgenutzte Effekte größere Unterschiede auf Beispiele fur Größen zur 
Beschreibung der Energiekonversion sind die Fluoreszenzausbeuten von Szintillationsdetektoren 
oder die Lichtkonversionsfaktoren von Thermolumineszenzdetektoren. Letztere stellen ein Maß 
fur die Umsetzung der absorbierten Teilchenenergie in Thermolumineszenzlicht dar. Ihre Größe 
hängt vom Detektormaterial, von der Teilchenart und von der Teilchenenergie E ' ab. Abbildung 
4 zeigt als Beispiel relative Lichtkonversionsfaktoren von LiF:Mg,Ti (TLD-100) fur Protonen 
verschiedener Energie, wenn fur die Auswertung der Peak V(T=230°C) bzw. Peak VI(T=300°C} 
der Glowkurve zugrunde gelegt und alle Ergebnisse auf den Wert fur 60co- y -Strahlung und 
Peak V bezogen werden. Analoge Aussagen treffen auf das Ansprechvermögen von Radio
photolumineszenzdetektoren oder von MOS-Transistoren zu, fur die der Energiekonversions
faktor ebenfalls von der Energieübertragung und damit von der Teilchenenergie abhängt. 

Peak VI 

Abb. 4 
Relative Lichtkonversionsfaktoren 
von TLD-100 als Funktion der 
Protonenenergie bei Auswertung 

1Ö17...l....--.L..........L..;;---L---L.-L,--1..-......J.._L,-..J.......-.L-.J von Peak V bzw. VI der TL-
HT' 10 ° 10 1 102 103 Glowkurve (nach [9 ]) 

E'/MeV 

Schließlich wird das Detektoransprechvermögen durch die Eigenschaften der Geräte zur 
Verstärkung des ausgenutzten physikalischen Effektes bestimmt. Diese Eigenschaften werden mit 
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dem Faktor k in Gl.(3) und (4) beschrieben und umfassen z.B. die Abhängigkeit des 
Ansprechvermögens von der Höhe der Betriebsspannungen, elektronischen Verstärkungen oder 
Diskriminatorschwellen. Weiterhin können damit Einflüsse verschiedener Parameter bei der Vor
oder Nachbehandlung von Detektoren (z.B. chemische Behandlungen von Film- oder Kernspur
detektoren) sowie die Auswahl bestimmter Wertebereiche fur die Meßsignalanzeige (z.B. 
bestimmte Glowkurvenmaxima bei der Auswertung von Thermolumineszenzdetektoren) 
berücksichtigt werden. 

4 Diskussion und Schlußfolgerungen 

Bei der Anpassung des energie- und richtungsabhängigen Ansprechvermögens von 
Strahlungsdetektoren an eine vorgegebene Funktion durch Variation von Einflußgrößen bestehen 
physikalische Grenzen, die aus der Größe und Energieabhängigkeit der Wirkungsquerschnitte fur 
die ausgenutzten Wechselwirkungsreaktionen sowie aus der Reaktionskinetik fur die Erzeugung 
der geladenen Sekundärteilchen resultieren. Durch geeignete Materialkombination und 
Dimensionierung des empfindlichen Detektorvolumens sind in einigen Fällen die Anforderungen 
aus den neuen ICRU -und ICRP-Empfehlungen erfullbar (z.B. in der Photonendosimetrie[IO]). 
Die geltenden physikalischen Geseztzmäßigkeiten lassen jedoch keine grundlegende Veränderung 
der bisher realisierten Detektoransprechfunktionen zu. Aus diesem Grunde können z.B. die 
Anforderungen in der Neutronenmeßtechnik bzw. in der Meßtechnik fur gemischte 
Strahlungsfelder nach wie vor nicht befriedigend erfullt werden. Verbesserungen erscheinen 
durch die gezielte Variation des Strahlungsfeldes am Ort des Detektors (z.B. durch optimierte 
Moderatoren in der Neutronenmeßtechnik) möglich. Auch sind durch Weiterentwicklungen auf 
dem Gebiet der Verstärkung und elektronischen Umsetzung der Meßeffekte und der 
computergestützten Verarbeitung der Meßsignale Verbesserungen erzielbar. Das 
Hauptaugenmerk ist jedoch auf die detaillierte Untersuchung der Eintrittswahrscheinlichkeit bzw. 
der Energiekonversion fur einen auszunutzenden physikalischen Effekt zu richten. Mehrere neue 
Detektorentwicklungen der letzten Jahren (z.B. CR-39-Detektoren, Blasendetektoren, 
dynamische RAM' s, MOS-Transistoren) sind aus derartigen Untersuchungen hervorgegangen. 
Viele der internen Mechanismen bei der Erzeugung physikalischer Effekte in einem 
Strahlungsdetektor sind noch nicht ausreichend bekannt. Da hier aber reale Möglichkeiten fur 
eine gezielte Anpassung des Detektoransprechvermögens liegen, kommt physikalischen 
Grundlagenuntersuchungen zur Klärung der Detektionsmechanismen, einschließlich der 
Untersuchung neuer strahlungsinduzierter Effekte und ihrer Ausnutzung m der 
Strahlenschutzmeßtechnik, nach wie vor große Bedeutung zu. 
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Zusammenfassung 

Gasgefüllte Detektoren werden seit fast 90 Jahren zum Nachweis und zur Untersuchung der 
Eigenschaften ionisierender Strahlung eingesetzt. Die Entwicklung des Proportionaldetektors zur 
Spektrometrie ionisierender Strahlen, zur effektiven Aktivitätsmessung als Großflächenzähler im 
Strahlenschutz, als ortsauflösende Vieldrahtkammer in der Elementarteilchenphysik und ihre 
Anwendung in der Biologie, der Medizin und anderen Disziplinen wird dargestellt 

Summary 

Gas filled detectors had been used for nearly 90 years for detection and research of ionizing radiation. 
This papers presents the development of the proportional counter for spectroscopy purposes, for 
effective measurement of activity (multiwire proportional counter) in the field of radiation protection 
as weil as for application in high energy physics andin biology and medicine. 

1 Einleitung 

Bereits 1908 publizierten Rutherford und Geiger in der Arbeit 
"An Electrical Method of Counting the Number of a.-Particles from Radioactive Substances" 
über a.-Messungen mit einem unter vermindertem Druck mit Luft gefülltem Rohr und einer 
stabfömligen Elektrode in der Zylinderachse, wobei die beobachten Impulshöhen der Laufstrecke der 
a.-Teilchen im Zählrohr proportional waren [1]. Dieses Zählrohr ist der Ursprung der heute bekannten 
gasgefüllten Detektoren wie: 

Auslösezählrohr oder Geiger-Müller Zählrohr 
Ionisationskammer 

Proportionalzählrohr 
Vieldrahtproportionalkammer 

Nach heutiger Definition wird ein Gasdetektor, bei dem die Ausgangsladung Oout der primär durch 
ein ionisierendes Teilchen erzeugten Ladung Oprim proportional ist 

A= Gasmultiplikationsfaktor (!) 

als Proportionaldetektor bezeichnet. 

Bis etwa in die Mitte der 40er Jahre hat das Proportionalzählrohr gegenüber dem Auslösezählrohr 
eine untergeordnete Rolle gespielt, da die Ausgangssignale nur einige m V erreichen und die 
Registrierung der Ausgangsimpulse für damalige Verhältnisse einen relativ großen elektronischen 
Aufwand zur Verstärkung erforderte im Gegensatz zum Auslösezählrohr. 1948 wurden drei Arbeiten 
veröffentlicht [2], [3], [ 4], in denen zum ersten Male demonstriert wurde, daß mit dem 
Proportionalzähler der Nachweis und die Energieanalyse des gesamten Bereichs der minimal und 
maximal iomsierenden Teilchen nach GL 1 durchgeführt werden kann. 
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Für den nach 1948 erfolgten Durchbruch und die rasche Weiterentwicklung des Proportionalzählers 
sind das enge zeitliche Zusammentreffen der folgenden Entdeckungen, Entwicklungen und ihrer 
Anwendungen zu nennen: 

Entwicklung von Teilchenbeschleunigern (1. Kernzertrümmerung mit einem 
Zyklotron 1932 (Lawrence)) 
Entdeckung der Kernspaltung (1938 (Otto Hahn)) und als Folge 

Thermonukleare Versuche in der Atmosphäre 
Einsatz der Kernspaltung zur Energieerzeugung in Kernkraftwerken 
Erzeugung von Radionukliden in Kernreaktoren für Wissenschaft und Technik 

Entwicklung und Miniaturisierung der Elektronik . 
Aufgrund der universellen Einsetzbarkeit des Proportionaldetektors in den unterschiedlichsten 
Disziplinen mitjeweils spezifischen Anforderungen und der Fülle der Entwicklungsschritte, kann hier 
nur ein punktueller Überblick über die Entwicklung des Proportionalzählers gegeben werden. 

2 Entwicklung des Proportionalzählrohrs in der Kernphysik 

Nach 1948 wurde schnell erkannt, daß das Proportinalzählrohr für die Untersuchung und Messung 
von niederenergetischer X- und Fluoreszenz-Strahlung, a- (Feinstrukturen), ß-Spektren (Neutrino 
Masse), zur Absoluteichung von a- und ß-Quellen und zum Nachweis von Neutronen auch bei 
geringen Intensitäten sehr gut geeignet ist. Parallel dazu wurden die physikalischen Vorgänge und 
Prozesse in einem Proportionalzähler untersucht wie z.B.: 

Spez. Ionisationsenergie pro erzeugtes Ionenpaar der geeigneten Gase (+Mischungen) in 
Abhängigkeit von der Teilchenart und der Teilchenenergie 
Statistik der pnmären Ionisation (F ano-Faktor) 
Driftgeschwindigkeit der Elektronen und positiven Ionen in Abhängigkeit von der Gasart 
und Detektorspannung 
Statistik der Gasmultiplikation 
Sättigungseffekte bei der Gasmultiplikation 
Einfluß von Gasverunreinigungen auf die Zählrohrfunktion 
Einfluß der Inhomogenität des Zähldrahtdurchmessers auf die Gasverstärkung 
Variation der Gasmultiplikation am Zählrohrende 
Einfluß der Zählrohrwand auf die Meßergebnisse 
Differentiations-und Integrationszeit im äußeren Schaltkreis 
Reduzierung des Nulleffekts 
Untere nachweisbare Energie von X-Strahlung 

Die Durchführung der physikalischen Untersuchungen führte zu einer stetigen Weiterentwicklung. 
Ein hoher technischer Stand in der Spektroskopie und low-level-Messung wurde mit der Entwicklung 
von zylindrischen Vieldrahtzählern mit einem gemeinsamen Gasvolumen etwa um 1956 erreicht [5]. 
Dieser Zähler besteht aus einem zentralen Proportionalzähler (Draht-0 70 ).lm), der mit einem Kranz 
äußerer Proportionalzählerzellen umgeben ist. Jede äußere Zelle wird aus einer Drahtstruktur mit 5 
Kathodendrähten (Edelstahl 0 0,2 mm) und einem Anodendraht (0 70 ).lm) aufgebaut. Die 3 inneren 
Kathodendrähte jeder Zelle bilden dabei gleichzeitig die Kathoden für den zentralen Zähler. Zur 
Reduzierung der Zählerendeffekte sind die Anoden der äußeren Zählerzellen mit zylindrischen 
Schutzelektroden (guard tubes) und die Anode des zentralen Zählers mit guard tubeund zylindrischer 
Feldkorrekturelektrode (field tube) ausgelegt, diebeideseit etwa 1951 bekannt sind [6]. Die äußeren 
Zählerzellen sind in Antikoinzidenz zum zentralen Zähler geschaltet, so daß bei spektroskopischen 
Untersuchungen kein Wandeffekt auftritt und gleichzeitig eine starke Reduktion des Nulleffekts 
erreicht wird. Der Nulleffekt bei einem 5,6 I Zähler (Länge ca. 70 cm, 0 ca. 32 cm) wird von etwa 500 
Min-1 - 800 Min-1 mit der Antikoinzidenzschaltung der äußeren Zählerzellen auf ca. 1,2 Min-1 
reduziert. 
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Zur Aktivitätsmessungen wurden zylindrische Proportionalzähler [7) und Glocken- oder 
Schlaufenzähler [8), [9) mit oder ohne Endfenster eingesetzt Die Zähldrahtanordnung der 
Schlaufenzähler beschränkte den empfindlichen Durchmesser auf wenige Zentimeter (0 60 mm). Bei 
den zylindrischen Zählrohren wurden die Proben ( a-, ß-Quellen) direkt in das empfindliche 
Zählrohrvolumen eingebaut oder bei gasförmigen Proben dem Zählgas beigemischt und konnten so 
unter 4n Geometrie gemessen werden, so daß eine Absoluteichung einfach durchzuführen war. Zur 
Absolutbestimmung der a- und ß- Ak-tivität wurden mit schlechter Winkelakzeptanz auch zwei 
einander gegenübergestellte endfensterlose Schlaufenzähler als sogenannte 4n Zähler benutzt, die in 
dieser Konfiguration auch kommerziell angeboten wurden. 

Die Proportionalzählrohre wurden als Durchflußzähler oder als permanentgefüllter Zähler mit 
Normal-, ·· er- oder Unterdruck betrieben. Als Zählgas wurde im wesentlichen Methan, Argon
Methan, Argon-C02 benutzt Die Edelgase Krypton und Xenon waren spätestens seit der 
Untersuchung der charakteristischen L-Strahlung des Tochterkerns 235u von 239pu mit einem 
Proportionalzähler [1 0) im Jahre 1952 als geeignete Zählgase zum empfindlichen Nachweis 
niederenergetischer Photonen in festgefüllten Proportionalzählrohren bekannt 

Proportionalzählrohre mit zylindrischer und rechteckiger Geometrie sind heute noch als 
Spezialzählrohre in der X-Strahlungsspektroskopie und zum Neutronennachweis weit verbreitet. 

3 Entwicklung des Proportionalzählers zur Übet·wachung radioaktiver Kontamination 

Seit 1945 wurde die nördliche Hemisphäre durch die zunehmende Zahl von Kernwaffentests (1945 -
1949 6 Versuche + 2 Abwürfe, 1951-1953 43 Versuche, 1954 1959 180 Versuche [II)) in der 
Atmosphäre durch radioaktives Fallout mit einer bis dahin unbekannten Vielzahl von radioaktiven 
Nukliden belastet. Dies führte in fast allen Industiestaaten = Einrichtung von Überwachungsstellen, 
die zum Schutz der Bevölkerung die radioaktive Kontamination in der Luft, im Wasser und im Boden 
erfaßten Eine Überwachung der radioaktiven Kontamination der Umwelt wurde weiter durch die 
zunehmende Zahl von Kernreaktoren = Herstellung von spaltbarem Waffenmaterial und die 
zunehmende friedliche Nutzung der Kernenergie in Forschungs- und Leistungsreaktoren als 
außerordentlich wichtig erkannt. 

Bei diesen Überwachungsaufgaben entstand eine neue Qualität von Radioaktivitäts-Meßaufgaben 
hinsichtlich der geforderten Nachweisgrenzen, der Probennahme- und Probenaufbereitungstechniken 
als auch beZÜglich der Anzahl der anfallenden Meßproben. Die bereits 1953 international anerkannten 
maximalen Konzentrationen in Wasser und Luft (Wasser: J0-7 ).lCicm-3, Luft: 10-9 ).lCicm-3 für 
Mischung von Spaltprodukten (ß-, y-Strahler), a-Strahler in: Wasser J0-7 ).lCicm-3, Luft 5x1o-12 
).lCicm-3 [12), vergl. auch [13)) waren so niedrig, daß die bisherigen Methoden der 
Aktivitätsmessungen nicht mehr ausreichten und neue Wege beschritten werden mußten. Das 
Hauptproblem der Aktivitäsmessung bestand in der kleinen empfindlichen Detektorfläche und/oder 
der teilweise komplizierten Bestückung der bekannten Detektoren. Um dieses Problem anzugehen, 
wurde 1958 von Kiefer und Maushart [14) im Kernforschungszentrum Karlsruhe ein aus 7 
Durchflußschlaufenzählern bestehender "Durchflußgroßflächenproportionalzähler" für Wasserproben 
mit 200 mm Durchmesser mit wesentlich besseren Ergebnissen als mit den bisherigen Detektoren 
entwickelt, jedoch mit dem Nachteil, daß die Empfindlichkeit über die Zählerfläche ortsabhängig war 
und die Messergehnisse eine nicht ausreichende Reproduzierbarkeil zeigten. 

Der realtiv niedrige Stand der Aktivitätsmessung Ende der 50er Jahren ist interessant, da großflächige 
und flache Vieldrahtproportionaldetektoren mit parallelen Zähldrähten schon z.B. 1949 [15) und 
1951 [16) ausführlich in der Literatur beschrieben wurden, in der Folgezeit jedoch nicht weiter 
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verfolgt wurden, obwohl insbesondere in der Arbeit von 1951 explizit auf die Trennung von a- und ß
Strahlung in einer Probe mit zwei Zählrohren, die durch eine dünne Al-Folie getrennt sind, schon 
hingewiesen wurde. Aus diesen frühen Grundlagen entwickelten 1959 Kiefer und Maushart zur 
Verbesserung des "Vielfachschlaufenzählers" ein Irmenproportionalzählrohr für Wassereindampf
schalen mit 200 mm Durchmesser mit mehreren parallelen Zähldrähten, das über die gesamte große 
Zählerfläche eine ortsunabhängige konstante Empfindlichkeit (bis auf Randeffekte) hatte [17], [18]. 
Eine weitere Verbesserung gegenüber den alten Irmenzählem war die Entwicklung des 
Kathodengitters als praktisch massenloses "Zählerfenster". 

Mit diesem Zählrohr wurde durch die konstante Empfindlichkeit über die Oberfläche eine 
Verdopplung der Gesamtansprechwahrscheinlichkeit (E = Aktivität A!Impulsrate S) bei einer nur 
1 O%igen Nulleffektserhöhung gegenüber dem Großflächenzähler aus Schlaufenzählern erzielt. Dieses 
Ergebnis bedeutete bei gleicher stat. Genauigkeit der Aktivitätsmessungen eine Meßzeitverkürzung um 
etwa einen Faktor 4 (Zählrohrgütefaktor T-1"" s2JNo, No=Nulleffektrate). Die entwickelte flache 
Bauweise erlaubte die Kombination mehrerer Großfächenzählrohre zu wirksamen Vielfachzählern 
(Schirmzähler, a-, ß-, y-Zähler). Auf dieser Basis haben Kiefer und Maushart in wenigen Jahren viele 
neue Meßmethoden und Meßverfahren entwickelt, irrbesondere für die Wasserüberwachung, die einen 
wesentlichen und nachhaltigen Beitrag zum Fortschritt und zur Verbesserung der Meßtechnik im 
Strahlenschutz darstellten (s. z.B. [19]). 

Durch die erfolgreichen Arbeiten von Kiefer und Maushart wurde das flache Großflächenproportional
zählrohr publik und bewirkte einen Umbruch der Aktivitätsmeßtechnik, in dem in kurzer Zeit die 
Schlaufenzähler vollkommen durch Großflächenproportionalzähler in den unterschiedlichsten 
Dimensionen und Fentserauslegungen ersetzt wurden (s. z.B. [20]). Nach 1960 wurde das 
Großflächenproportionalzählrohr als Durchfluß- oder permanentgefülltes Zählrohr zur Entwicklung 
einer Vielzahl neuer bzw. verbesserter Meßmethoden in Geräten der Strahlenschutzmeßtechnik wie 
Kontaminationsmonitor, Ganzkörpermonitor, Aerosolmonitor usw. von der Industrie mit großem 
Erfolg eingesetzt. Bei allen verbessemden Maßnahmen wurde jedoch das ursprüngliche 
Konstruktionsprinzip von Kiefer und Maushart beibehalten. 

Am Physikalischen Institut der Universität Freiburg wurden interessanterweise fast gleichzeitig, 
Jedoch nachweislich völlig unabhängig, von Stockburger ebenfalls flache Vieldrahtproportionalzähler 
mit parallelen Zähldrähten für Umweltproben entwickelt. Eine dieser Entwicklungen, die zur direkten 
Spaltproduktmessung auf Festfiltern mit einer Fläche von 300 cm2 seit 1961 eingesetzt wird, ist 
herausragend. Die Zählrohranordnung besteht aus 3 sandwichartig übereinander angeordneten 
Durchflußproportionalzählrohren, die durch Folien so getrennt sind, daß mit dem unteren Zählrohr 
die auf dem Filter abgeschiedene Gesamt-a-Aktivität, mit dem mittleren Zählrohr allein die a
Aktivität mit Ea>7,68 MeV von 212po (Th C') und mit dem oberen Zählrohr die gesamte 

abgeschiedene ß-Aktivität erfaßt wird [21], [22]. Durch elektronische Subtraktion der aus den 
unabhängigen a-Meßraten abgeleiteten natürlichen ß-Aktivität auf dem Filter wird direkt die 
künstliche ß-Aktivität angezeigt. Mit dieser Entwicklung wurden hier schon sehr früh 
Proportionaldetektoren in einem Meßverfahren eingesetzt, das heute weiterentwickelt unter dem 
Begriff Alpha-Energie-Reichweite-Diskimination (AERD [23]) bekannt ist. Mit einer Kombination 
aus Proportional- und GM-Zählern ist das skizzierte Meßverfahren seit 1958 bekannt [24]. 

Seit etwa Mitte der 80er Jahre wird das zylindrische Proportionalzählrohr auch mehr und mehr in der 
Ortsdosisleistungsmessung und -Überwachung eingesetzt, die bisher die Einsatzdomäne des GM
Zählrohrs waren. Der Grund, daß die Vorteile des Proportionaldetektors gegenüber dem GM-Detektor 
auch in der Dosisleistungsmessung genuzt wird, liegt in der durch die Miniaturisierung der Elektronik 
bedingten Verbilligung und dem kleinen Platzbedarf der erforderlichen Geamtelektronik. 
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4 Entwicklung von ortsauflösenden Proportionalkammern 

Neben dem Nachweis ist die Ortsbestimmung der ionisierenden Strahlung eine grundlegende Aufgabe, 
insbesondere in der Hochenergiephysik Durch die Weiterentwicklung der Teilchenbeschleuniger 
konnten ab etwa Mitte der 60er Jahre die ortsauflösenden Detektoren wie Blasenkammer (I Hz) und 
Funkenkammer (100 Hz) die hohen Reaktionsraten kaum mehr effektiv erfassen. Deshalb begann 
Charpak 1967 am CERN mit dem Studium von ebenen Vieldrahtproportionalkarnmern (MWPC), 
deren Anodenebene aus parallelen unabhängigen Anodendrähten (0 20 Jlm) mit Je einem Verstärker 
bestand [25], [26]. Charpak fand, daß um die Anodendrähte ein radiales Feld wie in einem normalen 
Proportionalzähler entsteht, und daß jeder einzelne Anodendraht emen unabhängigen 
Proportionaldetektor darstellt. Damit war die Möglichkeit gegeben, eine Ionisationsspur ohne 
externen Trigger (selftriggering device) zu lokalisieren. Für hochenergetische und durchdringende 
Teilchen kann die räumliche Ortsbestimmung einer Teilchenspur durch die Hintereinanderschaltung 
mehrerer MWPCs mit unterschiedlichen Anodendrahtrichtungen erreicht werden, mit typischen 
Ortsauflösungen im Bereich 300 Jlm bis 700 Jlm. Ein weiteres wichtiges Ergebnis war, daß die 
Zeitspanne zwischen dem Durchgang eines Teilchens durch die Kammer und dem Impulsnachweis an 
der Anode korreliert ist mit dem Abstand der Teilchenspur vom nächstliegenden Anodendraht (ca. 
20 ns/mm) [25]. Hieraus entwickelte sich eine Technik, bei der die Elektronen über größere Strecken 
transportiert und anschließend mit einem nachgeschalteten Proportionalzähler nachgewiesen werden. 
Detektoren, die nach diesem Prinzip arbeiten, werden als Driftkammern (DC) bezeichnet [27]. 
Hinsichtlich der Triggerrate wurden mit der MWPC und der DC gegenüber den bisherigen 
ortsempfindlichen Detektoren eine Verbesserung um mehrere Größenordnungen erreicht. 

Aufgrund dieser großen Vorteile der M\VPC und DC setzte weltweit bis heute eine Weiterentwick
lung dieser Detektoren ein mit dem Ziel, die Ortsauflösung und die Triggerrate bei immer komplexer 
werdenden physikalischen Anforderungen an die Detektoren zu verbessern. Dies führte schnell zur 
Entwicklung von ebenen MPWCs bisS m x 5 m. Das Prinzip der DC wurde auch auf ebene Kammer
strukturen entsprechend der MWPC übertragen, wobei sich Anoden- und Felddrähte in einer Ebene 
mit einer dazwischen liegenden Driftstrecke bis zu 25 cm und mehr abwechseln. Das Driftfeld 
zwischen dem Anoden- und Felddraht wird durch seitliche Feldkorrekturdrähte homogenisiert [33]. 
Die Driftkammer hat neben der erreichbaren guten Ortsauflösung ( ca. I 0 Jlm bis 20 Jlm pro cm 
Driftstrecke, /':,x"' x0,5) den Vorteil, daß durch lange Driftstrecken die Anzahl der Anodendrähte und 
damit auch die Kosten für die erforderliche Elektronik drastisch verringert werden. Die typische 
Ortsauflösung bei großen DCs mit bi-dimensionaler Kathodenauslese beträgt etwa I 00 Jlm bis 300 
)lm. Während zu Beginn der 70er Jahre der ebene und flache Kammertyp eine dominante Rolle durch 
die experimentellen Gegebenheiten beim Beschuß eines festen Targets besaß, erfolgt seit etwa 10 
Jahren aufgrund der Weiterentwicklung der Speicherringe (z.B. DESY HERA, CERN LEP) mehr 
und mehr die Entwicklung zylindrischer 11\VPCs und DCs in Dimensionen bis 5 m 0 und 6 m Länge. 
Einzelheiten hierzu finden sich z.B. in [28], [29], [30]. Mit der Entwicklung der MPWC und der DC 
erfolgte parallel eine schnelle Weiterentwicklung auf dem Gebiet der Elektronik (geringe Kosten, 
schnelle Logik, Datenbus-Systeme, Computervernetzung, usw.), damit bei Experimenten mit bis zu 
I o5 Anodendrähten die Kammerdaten schnell und effektiv erfaßt werden können. 

Neben durchdringenden Strahlen sind auch niederenergetische Teilchen und Photonen (X-, Cerenkov
und Übergangs-Strahlung) ortsabhängig nachzuweisen. Wegen der kurzen Ionisationsspuren ist hier 
eine Ortsbestimmung durch Hintereinanderschaltung von z.B. zwei MWPC mit unterschiedlicher 
Anodendrahtrichtung allerdings nicht möglich. Um in diesen Fällen eine mehrdimensionale 
Koordinateninformation aus einer Kammer zu erhalten, wird die Eigenschaft der auf der Kathode 
durch die Ladungslawine induzierten Signale voll ausgenutzt (Kathodenauslese). Die Kathoden 
werden parallel und senkrecht zu den Anodendrähten als getrennte Streifen in einer geeigneten Breite 
(Stripbreite/Gap "' 1) ausgebildet. Die auf diesen Steifen induzierten positiven Impulse variieren in 
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ihrer Größe in Abhängigkeit des Abstandes von der Ladungslawine, und der berechnete Schwerpunkt 
aus der gemessenen Impulsverteilung fällt praktisch mit dem Schwerpunkt der Ladungslawine 
zusammen mit einer typischen Ortsauflösung bis 35 Jlm [31]. Seit Einführung integrierter Schaltkreise 
in MOS-Technologie in Verbindung mit hoher Integrationsdichte (LSI-Technologie) etwa ab Mitte 
der 70er Jahre und durch die damit verbundene Kostensenkung der Ausleseelektronik wurden hier 
analoge Auslesetechniken mit Verzögerungsleitungen [32] usw. fast ausschließlich durch die 
Einzelkanalauslese ersetzt. 

Ein wichtiger Schritt neben der Entwicklung der Kathodenauslese war die Entwicklung der Multistep 
Avalanche Chamber mit photosensitiven Gasen (z.B. TEA 1, TMAE2), mit der einzelne Photoelek
tronen mit einer Genauigkeit von 1 mm nachgewiesen werden können [34], [35]. Bei diesem Kammer
typ wird die Gasmultiplikation in zwei aufeinander folgende getrennte Schritte durch zwei in Reihe 
geschaltete unabhängige MPWC zerlegt, so daß eine Geamtgasverstärkung von einigen A=106 ohne 
Totzeitverluste möglich ist. 

Obwohl die entscheidenden Entwicklungen der MPWC im Zusammenhang von physikalischen Fragen 
der Elementarteilchenphysik gemacht wurden, blieb der Einsatz der MPWC nicht nur auf das Gebiet 
der Hochenergiephysik beschränkt, sondern Charpak hat sich schon zu Beginn der 70er Jahre intensiv 
mit dem Einsatz in Biologie, Medizin und anderen Disziplinen beschäftigt. Durch die Entwicklung 
der bi-dimensionalen Kathodenauslese wurde die MPWC gerade zu einem idealen Detektor in der 
Autoradiographie. Auf diesem Gebiet sind bereits seit vielen Jahren ausgefeilte kommerzielle Geräte 
in der Biologie, der Medizin und verwandten Disziplinen im Einsatz. Der Vorteil der MPWC
gegenüber der Kontakt-Autoradiographie mit Filmen liegt in der Linearität der Detektorresponse über 
einen weiten Aktivitätsbereich, so daß eine wesentlich höhere Auflösung über die Verteilung der 
Aktivitäskonzentration in einer dotierten Gewebe- oder Molekülprobe erhalten wird. Ein weiterer 
wesentlicher Vorteil ist die Reduzierung der erforderlichen Meßzeiten um etwa einen Faktor 103 
gegenüber der erforderlichen Expositionszeit bei einem Film. 

Die photoempfindliche Mutistep Chamber, die ursprünglich zum Nachweis von Cerenkov-Strahlung 
zur Teilchenidentifizierung entwickelt wurde, bekam einen entscheidenden Impuls für den Einsatz in 
anderen Disziplinen durch die Entdeckung, daß BaF 2 neben der bekannten Szintillationsemission bei 
325 nm auch eine schnelle Szintillationskomponente bei 220 nm besitzt [36] und somit TMAE (loni
sationsschwelle 5,4 eV) als photosensitives Gas zur effektiven Konversion des Szintillationslichts der 
schnellen BaF2-Komponente eingesetzt werden kann. Durch diese Entdeckung wurde es möglich, 
auch höherenergetische (einige l 00 ke V) Photonen mit hoher Efficiency mit Proportionalkammern 
nachzuweisen. Seit einigen Jahren laufen erfolgreiche Untersuchungen, die photoempfindliche Multi
step Chamber in Verbindung mit BaF2 Szintillatoren in der 3D Positron Emission Tomographie 
einzusetzen. Diese Untersuchungen haben gezeigt, daß die erreichbare Ortsauflösung allein von der 
Größe der eingesetzten BaF2-Kristalle abhängt [37]. Ein zylindrischer PET Tomograph für Kleintiere 
(Maus) mit 3060 3x3x20 mm3 großen BaF2 Kristallen, die einen Zylinder mit 20 cm 0 und 6 cm 
Länge bilden und mit einer umgebenden zylindrischen Multistep Chamber ausgelesen werden, ist 
bereits in der Erprobung [38]. Die Weiterentwicklung auf diesem Gebiet hängt entscheidend von dem 
Einstieg der Industrie in die MWPC Technik ab, denn die Entwicklung eines großen PET Scanners 
übersteigt die Kapazität von klassischen Forschungsstätten (Universität, TH). Weitere Bespiele für 
den Einsatz von MWPCs in Medizin, Bioligie und Astrophysik können [39] entnommen werden. 

Eine Diskussion der teilweise sehr komplexen Gasmischungen zum stabilen Betrieb der MWPCs und 
DCs ist hoch interessant, würde jedoch den Rahmen dieses Artikels sprengen. 

I TEA_ Tryethylamine (CzH5)3N 
2 TMAE Tetrakis (dimethylamine) ethylene ((CH3)zNbC=C[N(CH3)zb 
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CHARGED PARTICLE INDUCED SOFT ERRORS IN DYNAMIC RANDOM ACCESS 
MEMORIES (DRAM) FüR MONITORING OF RADIATION 
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* On leave of absence from Bangladesh Atomic Energy Commission, Dhaka. 

Summary: 

Soft error rates (SER) in 256K DRAMs have been studied using alpha particles, fast 
neutrons and slow neutrons. For fast neutrons, energy distributions of recoil protons produced 
in polyethylene were obtained by a Monte Carlo method; the optimurn number and energy of 
alpha particles and tritons produced in 6Li converter by slow neutrons were obtained also by a 
Monte Carlo method. ModeHing studies can predict SERs using reetangular parallelepipeds 
and hemispheres as DRAM sensitive volumes. 

It i concluded that DRAMs have potential for use as radiation monitors. 

1. Introduction: 

In order to study the feasibility ofusing Dynamic Random Access Memories (DRAM) 
as radiation monitors/dosimeters, we have been studying experimentally and theoretically Soft 
Error Rates (SER) in 64K and 256K devices due to alpha particles [1], thermal [2] and fast 
neutrons. The potential advantages of these devices are: low cost due to volume production, 
their low power requirement, small area, space and time resolution, and they are easily 
interfaceable with computers/microprocessors. In the present work, we are reviewing some of 
our earlier work briefly (some of it published) together with some research recently carried 
out. 

A Soft Error/Single Event Upset is a temporary change in the logic state of a memory 
cell of the DRAM brought about by the passage of a heavy charged particle through the 
sensitive volume, when sufficient energy has been deposited that an amount of charge greater 
than or equal to a critical amount has been collected. Two measuring systems are now in 
operation in our laboratories: one is based on a purpose-built unit utilising a MC 68000 
(Motorola) microprocessor. The other system consists of a Apple li microcomputer where one 
of the 16K memories is replaced by the DRAM under test. The DRAM is located on a zero
insertion force socket wired to a small breadboard and connected to the memory board with a 
flat ribbon cable. The test system allows choice of test pattern to be made all 1 's, all O's or 
chequerboard. 

2. Alpha particle detection: 

A flux of alpha particles of energy 5.5 MeV was provided by placing an Am-241 
source, 37 kBq, active diameter of 10mrn, placed in air lmm above the DRAM surface. Cells 
are reset after the detection of an error. Fig.1 shows the energy dependence of SER, obtained 
by degrading the alpha energy after passage through various thicknesses of melinex absorbers. 
The energy in each case was measured by a semiconductor detector during a separate 
experiment. The sensitivity of a DRAM can be altered by changing the operating bias from 
the normal value of +5 volts (Fig.2). Fig.3 shows the response of a typical 256K DRAM to 
integrated alpha radiation dose. Devices have been taken to total failure conditions when it 
was impossible to access any memory location. The sensitivity of memory circuits to total 

121 



dose was less significant for 64K devices. 

3. Thermal neutron detection: 

The sensitivity of DRAMs to thermal neutrons depends on the reaction with 6Li, viz., 
6Li(n,a)3H, when alpha particles and tritons are emitted with energies 2.05 and 2.73 MeV, 
respectively. 6LiF converter deposited on a piece of sticky tapewas placed above the DRAM 
surface about 1rnm away with LiF facing it. The breadboard holding the DRAM was placed at 
different depths inside a moderator assembly (howitzer), giving different thermal neutron 
fluences . The LiF was enriched to 98% of 6Li, and its thickness optimised by selecting the 
thickness giving the maximum number of SER. As the powder tends to produce an 
imhomogeneous surface, it is advisable to evaparate 6LiF on to a substrate. By converting 
neutron fluence into dose using a conversion factor of 260 ncm -2 s -1 for 10 J.!Svh -1, SERs 
have been linked to thermal neutron dose as shown in fig.4. 

4. Fast neutron detection: 

In these experiments, (D,D) neutrons and neutrons from a Cf-252 source have been 
used to produce soft errors in 256K DRAMs through the action of recoil protons from 
polyethylene radiators of thicknesses in the range 50-300 J.lm. The neutrons in (D,D) reaction 
produced in a V an de Graaff accelerator with a deuteron beam valtage of 350 kV, have an 
energy of 3.3 MeV in the forward direction. Neutron fluence has been measured absolutely 
using indium foils , the intensity of 335 keV gamma rays from the metastable state of 
115In(n,ny)115min, having been measured with a Nai(TI) spectrometer. 

In order to measure SER, a polyethylenefilm radiatorwas placed over the open face of 
the DRAM, and held in place by adhesive tape. To maximise the neutron flux falling on the 
DRAM, the device was placed as close to the deuterium target as possible. A typical 
irradiation run would consist of five test periods of approximately 20 minutes each. 

In the case of bombardment with Cf-252 neutrons, the chip with its polyethylene 
radiators was placed in the aluminium irradiation jig, and the source tauehing the 
polyethylene; the thicknesses used were 50,100,150,200,265 and 305J.lm. A typical irradiation 
consisted of 25-50 one hour count periods, the Ionger time being necessary due to lower flux 
available from the califomium source. 

In order to study the response of DRAMs to neutrons moderated by Bonner spheres, 
several experiments have been carried out with the device-under-test at the centre of 
polyethylene and paraffin wax spheres. Two polyethylene spheres of external diameters 14.5 
and 11 .2 cm, made up of high density polyethylene powder, with the chip and the LiF tape 
placed at the centre. When using the V an de Graaff, the sphere was suspended directly next to 
the end of the beam Iine; when using the Cf-252 source, the source was placed on top of the 
sphere. For paraffin wax spheres, formed by pouring molten wax into moulds of polyethylene 
shells, the chip assembly was placed in a hollowed out section of the sphere and used as 
before only with Cf-252 source. 

In general, SERs in these experiments were much lower than those for thermal 
neutrons. 

5. ModeHing of Soft Errors: 

In order to understand better the production of soft errors in a DRAM, and thus be 
able to predict them, modelling of SER has been carried out. For this, knowledge of the 
following is necessary: charge particle environment, the distribution of path lengths of the 
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charged particles in the sensitive volume and the critical charge to produce a soft error. 
In the case ofthermal neutrons, the spectral distribution and the optimum number of 

alpha particles and tritons, the charged particles produced in 6LiF converter, have been 
studied using a Monte Carlo method. For the detection of (D,D) neutrons through recoil 
protons produced in polyethylene radiators, a Monte Carlo method has again been used to 
predict the energy distribution of protons. For alpha particles from Am-241, their energy and 
number are known accurately. 

As for the shape ofthe DRAM sensitive volurne, on which the path length distribution 
depends, reetangular parallelepipeds (RPP)[3,4,5] have usually been assumed, although 
recently some workers have used hemispheres (HEM)[6,7] .The integral path length 
distributions due to Bendei (RPP) and Langworthy (HEM) as computed for the dimensions 
5x3x2 f.!m3 are shown in fig .5 and 6 respectively. The critical charge of the device has been 
evaluated by considering a number of experimental and theoretical studies [2,8]. 

where 

The soft error rates have then been calculated using the following expression [4] 

SER = t NsJ~'"'' ~(s)f(s)ds 
Srnm 

S max = .J L2 + W2 + H 2 ; L ,W and H are the length, width and the height 
ofthe sensitive volume. 

S min = minimum path length for which a particle can deposit the critical 
charge, which is related to the particle LET. 

N = the number of cells. 
S = the total surface area of the sensitive volume of one cell, 

2(LW+WH+HL). 
~(s) = flux for which the charge deposited ;:: critical charge. 
f(s) =integral distribution ofpath lengths. 

As an example of SER modelling, SERs for thermal neutrons have been compared for RPP 
(5x3x2 f.!m3) and the corresponding HEM is fig.7 . 

6. Conclusion: 

The measure of agreement between SER predictions for alpha particles, thermal and fast 
neutrons and experimental results is encouraging, and further research should be pursued, as 
DRAMs have potential as radiation monitors. 
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RADIOPBOTOLUMINESZENZGLÄSER ALS KERNSPURDETEKTOREN 

RADIOPHOTOLUMINESCENCE GLASSES AS NUCLEAR TRACK DETECTORS 

C. Hummel, B. Lommler, E . Pitt, A. Scharmann 
I. Physikalisches Institut der Justus-Liebig-Universität Giessen 

Herrn Prof Dr. A. Kaul zum 60. Geburtstag gewidmet 

Zusammenfassung 

Im Hinblick auf eine Anwendung in der Dosimetrie schneller Neutronen werden kommerziell 
erhältliche RPL-Fiachgläser auf ihre Eignung als Kernspurdetektor untersucht. Der 
Spurnachweis erfolgt durch Registrierung von Bereichen erhöhter RPL-Emission, während das 
Glas mit einem fokussierten Laserstrahl abgescannt wird. 

Summary 

In v1ew of an application in fast neutron dosimetry commercially available flat RPL glasses are 
investigated with respect to their application as nuclear track detectors. Track detection is 
achieved by registration of areas with increased RPL emission while the glass is scanned by a 
focused Iaser beam. 

Einleitung 

Mit der Bauartzulassung eines vollautomatischen Radiophotolumineszenz (RPL)-Auswerte
systems fiir Photonenstrahlung im Energiebereich von 25 keV bis 1,3 MeV steht diese 
Methode mit ihren herausragenden Vorteilen gegenüber konkurrierenden Personen- und Orts
dosimetriesystemen jetzt fiir die amtliche Dosimetrie zur Verfugung [1]. Zwei deutsche 
amtliche Meßstellen haben sich bereits fiir dieses System mit silberdotierten Metaphosphat
giäsern als Sonden entschieden. Diese Entwicklung fiihrte zu der Überlegung, weitere 
Forschungsarbeiten an RPL-Giäsern im Hinblick auf die Erweiterung der Nutzungsmöglich
keiten als Kernspurdetektoren in Angriff zu nehmen [2, 3], über deren Stand berichtet wird . 
Hierbei steht der Entwicklungsbedarf fiir Personen-Dosimeter schneller Neutronen mit einer 
verbesserten unteren Nachweisgrenze im Vordergrund, welche 1990 aus der Anhebung des 
weighting factors durch die ICRP [4] notwendig geworden ist. 

Anwendung von Phosphat-Gläsern als Kernspurdetektoren 

Seit 1951 werden RPL-Giäser als Unfalldosimeter in Photonenstrahlungsfeldern eingesetzt [5]. 
Ihre Anwendung zur Messung beruflicher Strahlenexpositionen wurde erst 10 Jahre später 
möglich, als neben kommerziellen Auswertesystemen auch Glassonden verfiigbar waren, die 
eine geringere Energieabhängigkeit des Ansprechvermögens aufweisen [6]. Seit dieser Zeit 
wurden diese Sonden wiederholt aufihre Verwendbarkeit als Neutronendosimeter untersucht. 

Das geringe Ansprechvermögen der Gläser gegenüber schnellen Neutronen schloß zunächst 
eine Dosismessung über die RPL-Emission aus. Stattdessen wurden sie als Aktivierungs-
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detektoren eingesetzt, bei denen thermische und Spaltneutronen unterschiedliche Kern
reaktionen mit dem Phosphor der Glasbasis induzierten, über welche die getrennte Erfassung 
der beiden Strahlungsfeldkomponenten erfolgt [7]. 1966 werden neutroneninduzierte 
Spaltfragmentspuren an Glasoberflächen mit Ätzmitteln sichtbar gemacht [8]. Damit werden 
die fur die RPL-Dosimetrie entwickelten Gläser erstmals als Kernspurdetektoren verwendet. 

Grundlagenuntersuchungen zum Lumineszenzmechanismus von Kastner u.a. [9] haben die 
Senkung der Nachweisgrenze zum Ziel. Diese ist durch die Eigenlumineszenz der Gläser bei 
UV-Anregung gegeben, welche auch ohne vorherige Exposition in ionisierender Strahlung 
auftritt, sowie durch die Lumineszenz von Oberflächenverunreinigungen. Über die unter
schiedlichen Abklingzeiten dieser Komponenten gelingt eine Trennung [I 0, 11]. Durch den 
Einsatz eines Superstrahlungs-Stickstofflasers und der Mikroprozessortechnik kann eine 
automatische Glasauswertung ohne vorherige Glasreinigung im Bereich von 1 mGy bis 10 Gy 
realisiert werden [ 12]. 

1980 gelingt auch die Erfassung der Standardionendosis von Photonenstrahlung im Bereich 
von 13 keV bis 1,2 MeV [13]. Hierbei wird die Abhängigkeit des Tiefenprofils der Energie
absorption fur Photonen im Glas von der Photonenenergie ausgenutzt. Damit ist der RPL
Dosimetrie auch die Anwendung in Röntgenstrahlungsfeldern eröffnet. Bei der hier erstmals 
angewandten ortsaufgelösten Anregung des Glasvolumens von 8 mm x 8 mm x 4,7 mm 
werden 3-dimensionale RPL-Profile gemessen und hieraus Strahlenqualität und Einfalls
richtung bestimmt und die Dosis berechnet. 

Bei dem heutigen RPL-Dosimetersystem Toshiba FGD-10 [l] werden Flachglasdosimeter 
(16 mm x 16 mm x 1,5 mm) in einer Plakette mit Filtern abgedeckt. Deren unterschiedliche 
Photonen-Energieabsorption verursacht in den dahinter liegenden Glasbereichen unter
schiedliche RPL-Zentrendichten, die ebenfalls eine Aussage über die Strahlenqualität ermög
lichen. Damit sind Dosismessungen ab 0,1 mGy möglich. Bei der ortsaufgelösten Messung 
werdenjeweils einige mm3 des Glases mit UV-Licht angeregt. 

Das Ansprechvermögen dieser Dosimetergläser fur schnelle Neutronen beträgt bei Auswertung 
im FGD-10 ca. 4% gegenüber dem PhotonensignaL In Modellbetrachtungen wurde unter
sucht, wie dieser Anteil erhöht werden kann. 

Modell betrach tun gen 

Durch Reduzierung des Anregungsvolumens auf ca. 0,01 mm3 und Abtasten des Glases -
zunächst mit einem Dauerstrichlaser - werden einzelne Rückstoß-Kernspuren erfaßt und der 
relative Anteil des umgebenden Glases reduziert. Ziel der modellhaften Erfassung des 
Scanvorgangs ist die Abschätzung des zu erwartenden RPL-Signals einer Einzelspur in 
Abhängigkeit von Ladung, Energie und Streuwinkel des Rückstoßkerns sowie von den 
Eigenschaften des Detektormaterials und der Scanparameter (Anregungsintensität, 
Fokussierung). Mit Hilfe der "o-ray" Theorie wird die Wechselwirkung schwerer geladener 
Teilchen im Festkörper über die beim Abbremsvorgang entstehende Sekundärelektronenlawine 
beschrieben. Die von den Sekundärelektronen ("o-rays") in der Umgebung der Primärteilchen
hahn erzeugte Energiedosisverteilung f<illt in radialer Richtung auf einer Distanz von 10 nm bis 
1000 nm um mehrere Größenordnungen ab. In diesem Gebiet entsteht eine stark lokalisierte 
Verteilung von RPL-Zentren. Um diesen Vorgang quantitativ zu erfassen, wurde eine von 
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Zhang et. al. [14] angegebene, fur Teilchenspuren in Wasser gültige Formel fur die radiale 
Dosisverteilung D(r) an die Zusammensetzung der RPL-Giasbasis angepaßt. Ist die 
Detektoransprechfunktion s[D] bekannt, ergibt sich mit der ortsabhängigen Anregungs
intensität I(r) durch Integration über das Anregungsvolumen der theoretische Wert fur das 
RPL-Signal der Einzelspur. Hierbei sind zwei Fälle zu unterscheiden: 

1. Im Anregungsvolumen befindet sich keine Teilchenspur. Das RPL-Glas zeigt nur seine 
Eigen- und evtl. eine y-induzierte Lumineszenz. Das RPL-Signal ergibt sich dann zu : 

S 1 = j s [ D 1 l dV , 
V 

wobei Dy Predose und y-Dosis zusammenfaßt und als konstant über das Anregungsvolumen 
angesehen wird. 

2. Im Anregungsvolumen befindet sich genau eine Teilchenspur. Das RPL-Glas zeigt zusätzlich 
auch hier seine Eigen- und evtl. eine y-induzierte Lumineszenz. Das RPL-Signal ergibt sich zu: 

S HCP = f s[ D ( r) + D 1 ] · dV ( HCP: "Heavy Charged Particle" ) . 
V 

Die relative Signaländerung (SHCP- Sy) I Sy wird mit e bezeichnet und beschreibt den von der 
Teilchenspur herrührenden Anteil am RPL-Stgnal. 

Die Dosisansprechtunktion S[D] muß den Verlauf des RPL-Signals bis in einen Dosisbereich 
beschreiben, der fur die Energiedosis um eine HCP-Spur relevant ist (:::e MGy) . Die 
Ansprechtunktion fur Photonen zeigt zunächst einen linearen Anstieg, durchläuft eines flaches 
Maximum und fallt anschließend im Dosisbereich jenseits 103 Gy ab [15]. Dieser Abfall wird 
von der zunehmenden Absorption des Anregungslichtes durch strahlungsinduzierte Zentren 
hervorgerufen. Eine Abschätzung zeigt, daß die Absorption in den mikroskopischen Bereichen 
einer Teilchenspur vernachlässigbar ist. Daher wuräe der Absorptionsanteil separiert und eine 
Dosisansprechtunktion gewählt, die nach einem linearen Anstieg einen Übergang in die 
Sättigung beschreibt : 

s ( D ] = s "' · ( I - exp ( - D I D , ) ) 

s00 ist der asymptotische Grenzwert der Ansprechtunktion, Ds eine charakteristische 
Sättigungsdosis, die getrennt abgeschätzt wurde. 

Die Intensitätsverteilung I(r) hängt von der verwendeten Lichtquelle und dem Fokussierungs
system ab. Bei einem Laser wird das fur den TEMoo-Modus charakteristische Gaußprofil 
(I(r)- exp(-(r/w)2 ), mit w als lle2 -Fokusdurchmesser) eingesetzt. 

Abb. 1 zeigt Ergebnisse der Rechnungen fur Rückstoßprotonen aus einem Wasserstoffhaitigen 
Konvertermaterial (z.B. Polyethylen) und Kernen aus der wasserstoftfreien Glasbasis. Dabei 
wurde angenommen, daß die Rückstoßkerne aus einer elastischen Wechselwirkung mit 
schnellen Neutronen unter maximalem Energieübertrag (zentraler elastischer Stoß) 
hervorgehen. Die Sättigungsdosis wurde zu I 00 Gy gewählt, der Untergrund aus Predose und 
y-Dosis mit 10 mGy angenommen. Die Teilchenspur liegt jeweils auf der Achse des 
Laserstrahls, dessen fokaler Durchmesser zu I 0 11m gewählt wurde. Die Rechnung zeigt, daß 
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fur den gewählten Energiebereich nur ein Nachweis von Konverter-Rückstoßprotonen im 
Bereich der experimentellen Möglichkeiten liegt. 
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Abb.J: Relatives RPL-Signal von elastisch ge
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Abb. 2: Relatives RPL-Signal von horizontal 
gescannten Protonenspuren verschiedener 
Neigung. 

Als untere Grenze der Sättigungsdosis ist durch eine Kombination von Hochdosis-RPL- und 
Absorptionsmessungen Ds =350 Gy ermittelt worden [16]. Die Rechnungen geben somit eine 
konservative Abschätzung wieder. 

In der Abb. 2 ist der berechnete Signalverlauf aus dem Scan einzelner Protonenspuren 
dargestellt. Unter verschiedenen Winkeln zur Normalen im Detektor liegende Spuren wurden 
horizontal abgescannt. Bereits geringe Abweichungen von der senkrechten Lage fuhren zu 
einem deutlichen Verlust an Signalintensität, sodaß bei der Detektion neutroneninduzierter 
Spuren nur in einen engen Konus vorwärtsgestreute Kerne registriert werden können. 

Experimentelles 

In Abb. 3 ist der experimentelle Aufbau schematisch dargestellt. Der RPL-Prozess wird mit 
einem im Multiline-UV-Mode betriebenen Argon-Ionen Laser angeregt (Durchmesser 1,6 mm, 
Strahldivergenz 0,32 mrad). 

Der Strahl wird über ein System von Spiegeln und Linsen zum RPL-Gias gefuhrt und dort mit 
einer Linse kurzer Brennweite auf einen Durchmesser von ~ 10 11m fokussiert . Im Brennfleck 
entsteht eine hohe Lichtintensität, die zur Erzeugung von RPL-Zentren durch Zwei-Photonen
Anregung fuhren kann [17]. Charakteristisch fur diesen Prozess ist die quadratische 
Abhängigkeit der Erzeugungsrate der Zentren von der Anregungsleistung. Bei vorgegebenem 
Fokusdurchmesser ist die Laserleistung so abzustimmen, daß die optisch induzierte 
Zentrenbildung gegenüber dem strahleninduzierten Effekt vernachlässigbar wird. Aus 
Literaturwerten und den Ergebnissen der eigenen Messungen läßt sich eine maximal zulässige 
fokale Intensität von 105 W/cm2 abschätzen. 
Für die Untersuchungen wurden Flachgläser von Toshiba im Format 16 mm x 16 mm x 
1,5 mm benutzt. Der fokussierte Laserstrahl durchsetzt das horizontal gehalterte Glas von 
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unten durch die Breitseite. Die Glashalterung ist auf einer Positionierrnechanik montiert, die in 
3 Achsen unabhängig gesteuert werden kann. Der Scanvorgang zur Spurdetektion erfolgt in 
der horizontalen x-y Ebene auf einer quadratischen Fläche von maximal 9,8 mm Kantenlänge. 
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, F L L ~S 
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& 
ANZEIGE 

PELTIER
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Abb. 3: Schematische Darstellung des experimentellen Aufbaus (S: Spiegel. L: Linse. F: Filter, PM: Photomultiplier) 

Das emittierte RPL-Licht wird über zwei Bündel aus Lichtwellenleitern (LWL) gesammelt, die 
mit der Glashalterung verbunden sind und bis zum Detektionssystem gefuhrt werden. Jedes 
Bündel besteht aus 13 einzelnen LWL-Fasern aus Kunststoff (P~A) von 0,7 mm 
Durchmesser und ca. 50 cm Länge, die nebeneinander entlang einer Schmalseite des 
Flachglases angeordnet sind. Das RPL-Licht wird gefiltert und mit einem gekühlten 
Photomultiplier durch Photonenzählung registriert. Die Aufnahme und Verarbeitung der Daten 
sowie die Steuerung der Scanmechanik übernimmt ein PC. 

Für die Messungen wurde ein Feld von 8 mm x 8 mm in 41 Zeilen mit einem gegenseitigen 
Abstand von 200 flm abgescannt. Die Scangeschwindigkeit betrug 200 flm/S. Die Zählintervalle 
fur die Photonenzählung waren auf 5 flS bzw. 2,5 flS eingestellt. Dies entpricht einer linearen 
Auflösung von 1 flm bzw. 0,5 J.lm. 
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Die Abb. 4a zeigt als Beispiel einen Ausschnitt aus einer Scanzeile eines Glases, welches einer 
Partikelstrahlung im Ge V -Bereich ausgesetzt war. Die gespreizte Darstellung des Peaks 3 in 
Abb. 4b läßt eine laterale Ausdehnung von ,., 30 J.lm erkennen. Da der Signalverlauf noch mit 
dem Profil des Laserstrahls gefaltet ist und Orientierung und Ausdehnung der erfaßten Struktur 
nicht bekannt sind, stellt dies eine obere Grenze fur die tatsächliche Ausdehnung der Struktur 
dar. 

In weiteren Untersuchungen sind die Peakstrukturen durch dreidimensionales Scannen zu 
erfassen. Hieraus sind Aussagen über die Zuordnung der Peaks zu Ladung und Energie der 
schweren geladenen Teilchen zu erwarten, deren latente Spuren im Glas die Signalpeaks 
verursacht haben. Ähnliche Signale, die bereits im ungestörten Glas registriert werden, können 
über inhärente Defekte der Glasbasis oder Störungen an der Oberfläche Aufschluß geben. 
Nach Bestrahlung von Gläsern mit definierten Teilchenstrahlen sind die Modellvorstellungen 
zum RPL-Spurbildungsmechanismus zu überprüfen . 
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UNTERSUCHUNGEN ZUM MECHANISMUS DER ELEKTRO
CHEMISCHEN ÄTZUNG VON KERNSPURDETEKTOREN 

STUDIES OF THE MECHANISM OF ELECTROCHEMICAL ETCHING IN 
NUCLEAR TRACK DETECTORS 

B.DörscheJl), A.Gisbertz2), H.Hartmannl), K.Kadnerl), E.Pitt2), P.Rößlerl),A.Scharmann2), 
G.StreubeJl) 
!)Technische Universität Dresden, Institut fur Strahlenschutzphysik 
2) Justus-Liebig-Universität Gießen, I.Physikalisches Institut 

Zusammenfassung 
Die Anwendung elektrochemisch geätzter Kernspurdetektoren in der Neutronendosimetrie erfordert die genaue 
Kenntnis des Ansprechvermögens, das in bestimmten Energiebereichen nur rechnerisch auf der Basis von 
Spurbildungsmodellen ermittelt werden kann. Die Ausbildung elektrochemisch geätzter Spuren wird durch 
einen elektrischen Durchbruch im Detektormaterial an einer chemisch angeätzten, konischen Spur ausgelöst. 
Voraussetzung hierfiir ist eine ausreichende Feldverstärkung an der Spurspitze, die vom Spurradius an der 
Spitze und der Spurlänge abhängt. Zur Ermittlung dieser Größen erfolgten Untersuchungen von 
Ätzspurprofilen und Ätzgeschwindigkeiten. Damit können Kriterien fiir die Ausbildung elektrochemisch 
geätzter Spuren formuliert werden, auf deren Basis die Berechnung des Ansprechvermögens von 
Kernspurdetektoren möglich ist. 

Summary 
The use of electrochemically etched nuclear track detectors in neutron dosimetry requires the exact knowledge 
of their response. In certain energy intervals the response can be determined only theoretically on the basis of 
track formation models. The creation of an electrochemically etched track is initiated by an electric breakdown 
in the detector material at the site of a chemically preetched conical track. For this a sufficient amplification of 
the electric field strength at the track tip is necessary dependent on the track tip radius and the track length. In 
order to determine these parameters studies of the track proflies and etch rates were carried out. Then criteria 
for the formation of electrochemically etched tracks can be derived which allow to calculate the response of 
nuclear track detectors. 

1 Einleitung 

Eine wesentliche Voraussetzung fur die Anwendung von elektrochemisch geätzten 
Kernspurdetektoren in der Neutronendosimetrie ist die hinreichend genaue Kenntnis des 
Ansprechvermögens als Funktion der Neutronenenergie und -einfallsrichtung. Da eine direkte 
Detektorkalibrierung nur fur eine begrenzte Anzahl von Energiepunkten möglich ist, kommt 
der zusätzlichen Berechnung der Ansprechfunktion große Bedeutung zu. Dies erfordert eine 
Modeliierung des Mechanismus der elektrochemischen Ätzung. Im folgenden werden 
physikalische Untersuchungen zur Ermittlung von Ätzprofilen und Ätzgeschwindigkeiten bei 
der elektrochemischen Ätzung von Kernspuren beschrieben. Diese Größen werden benötigt, 
um Spurätzkriterien abzuleiten, die bei der Berechnung des Ansprechvermögens von 
Kernspurdetektoren zugrunde zu legen sind. 

2 Modeliierung der elektrochemischen Ätzung 

Während der elektrochemischen Ätzung von Kernspuren ist der Detektor einem 
hochfrequenten elektrischen Feld ausgesetzt. Zu Beginn des Ätzprozesses erfolgt zunächst eine 
normale chemische Ätzung der Teilchenspuren, in deren Ergebnis konische Ätzgruben 
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entstehen. Das Eindringen der leitfähigen Ätzflüssigkeit in diese angeätzten Spuren bewirkt 
eine Verstärkung des elektrischen Feldes an der Spurspitze. Wird dabei die 
Durchbruchfeldstärke des Detektormaterials überschritten, erfolgt ein elektrischer Durchbruch, 
verbunden mit einer Strukturzerstörung des umliegenden Materials ("treeing") [1,2]. Die 
Feldverstärkung an der Spurspitze hängt vom Spurradius an der Spitze und ihrer Tiefe im 
Detektormaterial ab (siehe Abb. 1). 

Abb. 1 
Schematische Darstellung einer 
chemisch geätzten Spur 

Durch neutroneninduzierte Rückstoßprotonen und CL-Teilchen werden kurze Ätzspuren 
erzeugt, die sich in relativ großem Abstand von der Rückseite des Detektors befinden. Wird 
die Spurspitze als Spheroid mit einem Radius r angenähert, läßt sich das lokale elektrische Feld 
an der Spurspitze nach der Theorie von SMYTHE berechnen [3]. Die zugehörige Feldstärke 
beträgt 

L 
2 -

Eo = Ea _ __,__ 
4L 

ln - -2 
r 

(I) 

wobei Ea die Feldstärke des äußeren Wechselfeldes bezeichnet. L stellt die Tiefe der 
Spurspitze im geätzten Detektor dar, die sich aus der Projektion der unter einem Winkel 9 
verlaufenden Ätzspur auf die Detektornormale ergibt. Wird die Spur durch ein Teilchen der 
Energie W erzeugt, beträgt nach einer Ätzzeit t die Tiefe der Spurspitze 

t 

L(W,t) = cos9 J vT(W, t ' )dt' - vBt . (2) 
0 

Dabei bedeutet vT die längs der Spur zeitlich veränderliche Spurätzgeschwindigkeit und vB die 
Ätzgeschwindigkeit des nicht geschädigten Detektormaterials. Die Spurätzgeschwindigkeit 
variiert mit dem Grad der Strukturschädigung längs der Teilchenbahn und wird folglich durch 
die übertragene Energie bestimmt. Da diese bei gegebener Detektortiefe von der 
Teilchenenergie W abhängt, ist auch vT eine Funktion von W. Der Spurspitzenradius r wird 
durch die Ausdehnung der primären Strukturzerstörung im latenten Spurkern bestimmt. 

Elektrochemisch geätzte Spuren entstehen im Detektor, wenn E0 größer als die 
Durchbruchfeldstärke EB des Detektormaterials ist. Damit die kritische Feldstärke Ec = EB 
überschritten wird, muß nach GI.(I) bei gegebener äußerer Feldstärke Ea ein kritischer Wert 
(L/r)c fur die Spurparameter erreicht werden, d.h. 

E0 ;?: Ec = EB fur ~ ;?: (~) . (3) 
r r c 

Wegen der Abhängigkeit von L von der Teilchenenergie folgt hieraus, daß nur Teilchen eines 
begrenzten Energiebereiches elektrochemisch ätzbare Spuren erzeugen können. 
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Gl.(2) gilt, solange sich in der ersten Ätzphase konische Ätzgruben ausbilden. Ist die gesamte 
Spur bis zur Teilchenreichweite ausgeätzt, erfolgt ein Übergang zu einem halbkugelförmigen 
Ätzprofil mit starker Abnahme der lokalen Feldstärke am Spurende. Das treeing-Kriterium ist 
dann nicht mehr erfullbar, so daß überätzte Spuren elektrochemisch nicht zu vergrößern sind. 

Neben der Teilchenenergie ist die Einfallsrichtung fiir die Ausbildung elektrochemisch geätzter 
Spuren von Bedeutung. Eine Zunahme des Winkels 8 bewirkt eine Abnahme der Feldstärke an 
der Spurspitze. Soll die Bedingung (3) erfullt sein, darf ein kritischer Einfallswinkel 8c nicht 
überschritten werden, d.h. es muß 

cose :::: cos ec = t 

vat+r(~l 
(4) 

! vT(W,t')dt' 

gelten. 

Anhand der Spurbildungskriterien läßt sich ermitteln, welche Energien und Einfallsrichtungen 
geladene Teilchen besitzen müssen, um elektrochemisch ätzbare Spuren erzeugen zu können. 
Ist fiir einfallende Neutronen die Energie- und Richtungsverteilung der geladenen 
Sekundärteilchen im Detektor bekannt, kann damit das Ansprechvennögen gegenüber 
Neutronen berechnet werden. 

Wesentliche Voraussetzung fiir die Anwendung der Spurbildungskriterien ist die Kenntnis der 
Spurprofile und der Ätzgeschwindigkeiten fiir die neutroneninduzierten geladenen 
Sekundärteilchen als Funktion ihrer Energie. Da von den Sekundärteilchen in erster Linie 
Protonen und a-Teilchen von Interesse sind, wurden Methoden zur Bestimmung der 
genannten Größen fiir diese Teilchenarten entwickelt. 

3 Experimentelle Basis 

Die Protonenbestrahlungen erfolgten an einem zu diesem Zweck umgebauten Van de Graaff
Beschleuniger im Energiebereich von lOOkeV bis 800keV. Bestrahlungen mit a-Teilchen 
wurden mit einer 241 Am-Quelle in einer Vakuumkammer durchgefiihrt. Durch Variation des 
Luftdruckes konnten hierbei Energien im Bereich von 0,6 bis 5,5 MeV realisiert werden. Als 
Detektormaterial kam CR-39 (PATRAS, American Acrylics) zum Einsatz. Die chemischen 

Ätzungen erfolgten mit 7,25 n NaOH bei 70°C. Elektrochemische Ätzungen wurden mit 
gleicher Ätzlösung bei einer Frequenz der anliegenden Spannung von 300 Hz (!.Stufe) bzw. 
2kHz (2.Stufe) und einer äußeren Feldstärke von 20kV/cm durchgefiihrt. Die 
Detektorauswertung erfolgte mit einem Mikroskop und angeschlossenem elektronischen 
Bildverarbeitungssystem (LUCIA S, AUTOSCOP). Zur Ausmessung kleinster Spurbereiche in 
der Nähe der Spitze des Ätzkegels wurde die Anwendbarkeit eines Rasterkraftmikroskops 
getestet. Dieses erlaubt die Abbildung von Oberflächenstrukturen nichtleitender Materialien 
mit einer Auflösung von einigen nm (4]. Dabei wird die Oberfläche mit einer spitzen, wenige 
Atomdurchmesser dicken Sonde mechanisch abgetastet, deren Auslenkung 
laserinterferometrisch erfaßt und als Bild dargestellt wird. Da die Sondenspitzen gegenüber 
Schubkräften äußerst empfindlich sind, werden die Detektoren senkrecht zur Oberfläche 
gebrochen und die Spurprofile von der Seite abgetastet. 
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4 Untersuchung von Spurprofilen 

Mittels einer speziellen Bruchtechnik wurden geätzte Detektoren in mehrere Teilstücke zerlegt. 
Die dabei entstandenen, nahezu senkrecht zur Detektoroberfläche verlaufenden Bruchflächen 
wurden unter dem Mikroskop so angeordnet, daß eine direkte Sichtbarmachung von 
Längsschnitten geätzter Spuren möglich war. In Abb. 2a) und b) sind als Beispiel Spurprofile 
einer chemisch geätzen und einer elektrochemisch geätzten Spur eines senkrecht einfallenden 
5,5 MeV-a-Teilchens dargestellt. Mit Hilfe des Bildverarbeitungssystems LUCIA S lassen sich 
die geometrischen Parameter der Spuren mit einer Auflösung von ±0,5 11m bestimmen. 

a) b) 

Abb. 2 Längsschnitt durch Atzspuren von 5,5MeV-a-Teilchen 
a) chemische Atzung (t = 6h, L=6,5J.in1) 
b) elektrochemische Atzung (t = 6h, LECE = 153J.11n) 

Eine wesentliche Größe in der ersten Ätzphase ist nach Gl.( l ) die Tiefe der Spurspitze, die mit 
der beschriebenen Technik und fraktionierter Ätzung der Detektoren untersucht wurde. In 
Abb. 3 ist die Tiefe als Funktion der Ätzzeit fur senkrecht einfallende a-Teilchen verschiedener 
Energien dargestellt. 
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Abb. 3 Tiefe der SpurspitzeL als 
Funktion der Atzzeit t für 
a-Teilchenspuren 
(Parameter: 
a-Teilchenenergie ijJ 

Analog ermittelte Werte fur niederenergetische a-Teilchen und Protonen sind wegen der 
kleinen Spurlängen mit großen Unsicherheiten behaftet. Daher ist beabsichtigt, die geätzten 
Spuren mit einem Rasterkraftmikroskop auszumessen. Hiermit ist auch der Spitzenradius der 
geätzten Spur vor dem Durchbruch des elektrischen Feldes zu bestimmen, der in den kritischen 
Spurparameter eingeht (siehe Gl.(3)). 
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5 Bestimmung von Oberflächen- und Spurätzgeschwindigkeiten 

Die Ätzgeschwindigkeit va, mit der die Detektoroberfläche abgetragen wird, wurde durch 
Messung der zeitlichen Änderung des Spurdurchmessers bei Bestrahlung mit Spaltfragmenten 
einer spektrametrischen 252cf-Quelle bestimmt. Für normale chemische Ätzung ergab sich 
va = (1,56 ± 0,08)!-lmlh. Durch das anliegende Feld bei der elektrochemischen Ätzung erhöhte 
sich dieser Wert nur unwesentlich. 

Die zeitabhängige Spurätzgeschwindigkeit läßt sich fur senkrechten Teilcheneinfall nach 

dL(W,t) 
vT(W, t) = + vB 

dt 
(5) 

ermitteln. Mit den in Abb.3 fur das Beispiel der a-Teilchenspuren angefuhrten Werten fur 
L(W,t) ergeben sich die in Abb. 4 dargestellten Spurätzgeschwindigkeiten. Die Ermittlung der 
Spurätzgeschwindigkeiten fur Protonen erfolgt analog. 

\ 

6 Schlußfolgerungen 

Abb. 4 Spurätzgeschwindigkeit vT 
als Funktion der Ätzzeit t 
für a-Teilchenspuren 
(Parameter: 
a-Teilchenenergie W) 

Die Durchbruchfeldstärke des CR-39-Materials beträgt EB,., J,2•J03kVcm-1[2]. Daraus leitet 
sich nach Gl. (1) fur Ea=20kVcm-1 ein kritischer Wert (L/r)c = 125 ab . Der Einsatzzeitpunkt 
fur das treeing wurde als Funktion der Teilchenenergie untersucht. Für 5,5MeV-a-Teilchen 
wurde er zu 1,1h nach Ätzbeginn ermittelt. Dem entspricht eine kritische Spurtiefe von Lc,., 
0,8J..lm, woraus ein Spurspitzenradius von r,.,6nm folgt . Dieses Ergebnis stimmt gut mit 
Literaturangaben fur den Radius der latenten Spur überein [5], wenn dieser in erster Näherung 
als unabhängig von der Teilchenenergie angenommen wird. Die Tiefe der Spurspitze muß 
folglich mindestens den Wert Lc = 0,811m erreichen, damit eine elektrochemische Ätzung 
einsetzt. 

Mit diesem Ergebnis kann festgestellt werden, fur welchen Teilchenenergiebereich bis zu einer 
vorgegebenen Ätzzeit das treeing-Kriterium erfullt wird. Hierzu wurde die Spurtiefe x im 
Detektor, gerechnet von der ungeätzten Oberfläche, bestimmt. In Abb. 5 sind die Ergebnisse 
fur x = Vßt + L als Funktion der Ätzzeit dargestellt. Zu beachten ist dabei, daß die Kurven bei 
der Zeit enden, zu der die Spuren bis zum Ende der Teilchenreichweite R ausgeätzt sind. 
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Damit das treeing einsetzt, muß ein kritischer Wert "c bis zu einer vorgegebenen Ätzzeit t 
unter Einhaltung der Randbedingung Xe~ R überschritten werden. Beträgt die Ätzzeit z.B. 6h, 
gilt "c = 10,21J.m, so daß in diesem Falle die Spuren von a-Teilchen der Energie 2MeV 
elektrochemisch nicht vergrößert werden können. 

30 
W•5,5MeV 

" 

Lc- 0,8 }Jm 
t0 - 6h 
Xe- 10,2/'m 

10 11 h 12 

Abb. 5 Zur Anwendung des 
Spurbildungskriteriums 
auf die Ergebnisse von 
Abb. 3 

Der kritische Winkel Sc ist nach G1.(4) eine Funktion der Teilchenenergie. Für eine Ätzzeit von 
t = 6 hergibt sich unter Verwendung der Resultate fiir vr(W,t) aus Abb. 4 z.B. Sc= 51 ,5 o fiir 
5,5 MeV -a-Teilchen und Sc= 65° fur 4,4MeV- a-Teilchen. 

Das Ziel weiterfuhrender Arbeiten besteht in der Ausdehnung des untersuchten 
Energiebereiches fiir a-Teilchen und Protonen und in der quantitativen Formulierung von 
Spurbildungskriterien, die bei der Berechnung des Neutronen-Ansprechvermögens von 
Kernspurdetektoren zugrunde zu legen sind. 
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KERNSPUR-ÄTZDETEKTOREN ZUM NACHWEIS SCHNELLER NEUTRONEN 

NUCLEAR TRACK ETCH DETECTORS FüRFAST NEUTRON INDICA TION 

A. Gisbertz, I. Köhler, E. Pitt, A. Scharmann 
I. Physikalisches Institut der Justus-Liebig-Universität Gießen 

Herrn Prof Dr. A. Kaul zum 60. Geburtstag gewidmet 

Zusammenfassung 

Für den Einsatz elektrochemisch geätzter Kernspurdetektoren in der Neutronendosimetrie sind 
genaue Kenntnisse bezüglich ihres Ansprechvermögens erforderlich. Der Anwendungsbereich 
dieser Detektoren wird durch die Winkel- und Energieabhängigkeit des Ansprechvermögens 
eingeschränkt. Im Hinblick auf eine Verbesserung des Nachweisverhaltens sind Modell
rechnungen durchgefuhrt worden, mit deren Hilfe die Kriterien fur die Erzeugung sichtbarer 
Spuren abgeleitet und die Einflüsse der Ätzparameter quantitativ beschrieben werden können. 
Für das Detektormaterial CR-39 wurde der kritische Winkel mit monoenergetischen, parallelen 
Protonen im Energiebereich bis 676 keV gemessen. 

Summary 

For the use of electrochemically etched CR-39 detectors in neutron dosimetry the exact 
knowledge of their response is required. The application of those detectors is restricted by 
their angle and energy dependance of response. Model calculations have been performed with 
regard to a better understanding and an improvement of this response. By means of this model 
the criteria for the visualisation of recoil tracks have been derived as a function of etching 
parameters. In these investigations the critical angle has been measured for CR-39 with 
monoenergetic protons in the energy range up to 676 keV. 

1 Einleitung 

Auf dem Gebiet der Personendosisüberwachung finden Kernspurdetektoren, die mit einer 
elektrochemischen Ätztechnik behandelt werden, zunehmend Anwendung zum Nachweis 
schneller Neutronen / 1/. Ein allgemeines Problem der Kernspurdetektoren ist jedoch die 
Energie- und Winkelabhängigkeit des Ansprechvermögens. Zur Bestimmung des Ansprech
vermögens elektrochemisch geätzter Kernspurdetektoren wurde ein theoretisches Modell 
entwickelt, in das Neutronenenergie und -einfallsrichtung direkt eingehen /2/. Die Ansprech
funktion läßt sich so in Abhängigkeit von den Teilchen- und Spurätzparametern ermitteln. 
Daraus ergibt sich der energie- und winkelabhängige kritische Winkel fur die gestreuten 
Protonen. 
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2 Spurbildungsmodell beim elektrochemischen Ätzen 

Beim elektrochemischen Ätzen wird der Kernspurdetektor einem hochfrequenten elektrischen 
Feld ausgesetzt. Zu Beginn des Ätzprozesses entstehen durch den Einfluß der normalen 
chemischen Ätzung konische Ätzgruben. Mit der leitfahigen Ätzlauge gefUIIt wirken sie als 
Nadelelektroden, die in Abhängigkeit von der Krümmung an der Spurspitze das elektrische 
Feld verstärken . Bei hinreichend großer äußerer Feldstärke E0 wird an der Spurspitze die 
Durchbruchfeldstärke E 0 des Detektormaterials überschritten, und es kommt zu elektrischen 
Entladungen, die zu bäumchenartigen Zerstörungen im Material fUhren. Dieser Prozeß des 
treeings erzeugt eine Vergrößerung der Ätzspuren um bis zu zwei Größenordnungen. Die zum 
treeing fuhrenden elektrischen Bedingungen wurden früher in Anlehnung an die Betrachtung 
ähnlicher Verhältnisse in Hochspannungskabeln beschrieben /3/. Untersuchungen der Spur
geometrie fUhrten jedoch zu der Erkenntnis, daß fUr die Neutronendosimetrie ein modifiziertes 
Modell erforderlich ist. Dieses beschreibt die Spitzenfeldstärke E8 in Abhängigkeit von 
Krümmungsradius r und Abstand L von der Detektoroberfläche zur Spurspitze /4/ auf der 
Basis von Betrachtungen des elektrischen Feldes von Smythe /51 (Abb. I). 

Es_ 2· P~cr;, 

E 0 -ln(4picrit)-2 

mit Pkrit = Llr : kritischer Spurparameter 

ursprüngliche 
Oe Iek toraberfläche 

latente Spur .----·· ... 

Abh. 1: Schematische Darstellung einer chemisch geätzten Kernspur unter einem 
Einfallswinkel 8 zur Detektornormalen 

(I) 

Daraus läßt sich die Bestimmung des kritischen Winkels 8krit der ECE-Technik ableiten, der zur 
Entstehung einer ECE-Spur nicht überschritten werden darf: 

mit v8 = Volumenätzgeschwindigkeit 
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vT = Spurätzgeschwindigkeit als Funktion des linearen Energieübertrags 
t = Ätzzeit 

(2) 



Das Modell des kritischen Winkels fur den Nachweis von Protonen aus (n, p)-Reaktionen 
wurde bei der Berechnung des Ansprechvermögens von Kernspurdetektoren zugrunde gelegt 
121. Die hierfur erforderlichen Parameter wurden bisher den Literaturdaten entnommen bzw. 
daraus näherungsweise abgeleitet: Ätzgeschwindigkeiten v8 und vT, Spurspitzenradius r, sowie 
(Lir)krit· Hierbei ergaben sich zwangsweise erhebliche Fehlerbreiten. Um eine experimentelle 
Überprüfung der Modellrechnungen zu ermöglichen, wurde eine Bestrahlungsanlage aufge
baut, mit welcher der kritische Winkel als Funktion der Protonenenergie direkt gemessen 
werden kann. Parallele, monochromatische Protonenstrahlen niedriger Fluenz können hiermit 
unter variablem Einfallswinkel erzeugt werden. 
Ähnliche Untersuchungen wurden bereits im Hinblick auf den Nachweis von a-Strahlung 
durchgefuhrt /6/. 

3 Experimentelle Voraussetzungen 

Die Bestrahlungsapparatur besteht aus einem I MeV van-de-Graaff Ionenbeschleuniger mit 
Analysiermagnet und Strahlfuhrungssystem, einer differentiell gepumpten Streukammer, einer 
Targetkammer mit Blendensystem zur Projektilstrahlfuhrung, einem Faradaykäfig, einem 
Probenhalterrad und einem Oberflächensperrschichtzähler. Das Probenhalterrad bietet die 
Möglichkeit, Detektoren unter festen Winkeln in 5° Abstufungen zu bestrahlen. In Abb. 2 sind 
die Komponenten von der Streukammmer aus schematisch dargestellt. 

Ionenstrahl 

Verschluß CR- 39 Detektor 
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586 MM ----------------• ! : 
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Abb. 2: Prinzipbild der RES-Anlage zur Bestrahlung mit Protonen und a-Teilchen 

Zur Realisierung der erforderlichen geringen Ionenfluenz wurde das Prinzip des Rutherford
Backscattering an dünnen Folien ausgenutzt. Dabei wird der primäre Ionenstrahl kollimiert auf 
eine Streufolie gelenkt und dann unter einem Winkel von 90° in das Strahlrohr zur Target
kammer gestreut. 
Die Kalibrierung erfolgt mit einem Oberflächensperrschichtzähler, der sich in der Target
kammer befindet. Die im Detektor erzeugten Ladungen werden in Spannungspulse konvertiert, 
verstärkt, digitalisiert und mit einem Vielkanalanalysator registriert . Die EnergiekalibriertlOg 
des Spektrums im Vielkanalanalysator geschieht · mit Hilfe der Oberflächenreflektion von 
Projektilen an verschiedenen Materialien (Abb. 3). In der Auswahl dieser Stoffe versucht man 
einen Mittelweg zwischen Materialreinheit und großer Ordnungszahlbreite zu gehen, da die 
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Qualität der Oberflächenkante durch evtl. Oxidschichten beeinflußt wird . Als Targetmaterialien 
dienten Gold, Aluminium, Kupfer, Eisen, Silizium und Kohlenstoff. Den linearen Kanal
Energie-Zusammenhang zeigt die Grafik in Abb. 4, ermittelt aus den Daten in Abb. 3. 
Zur Messung des kritischen Winkels wurde als Targetmaterial Kohlenstoffolie von ca. 65 nm 
Dicke verwendet. Damit konnte eine Energiebreite des Protonenstrahls von max. 26 keV bei 
131 keV und 13 keV bei 604 keV Protonenenergie erreicht werden. 
Die Teilchenstromdichte wurde anhand von Ladungsmessungen ermittelt. Sie wurde zur 
statistischen Absichenmg der Meßergebnisse zu ca. 2000 Spuren/cm2 auf der Detektorober
fläche eingestellt. 
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Abh. 3: RES-Spektrum eines primären Protonenstrahlsauf Metallfolien zur Energie
kalibrierung des Vielkanalanalysators 
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Abb. 4: Energiekalibrierung des Vielkanalanalysators 

Als Detektormaterial wurde CR-39 standard grade der Firma Pershore Mouldings mit einer 
Dicke von 500 Jlm ve1wendet. Damit konnte eine maximale Dickeschwankung von 10 Jlm pro 
Ätzcharge erreicht werden . 
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Die Detektoren wurden mit einem zweistufigen elektrochemischen Ätzverfahren mit 7,25 N 
Natronlauge bei einer Temperatur von 70 °C und einer äußeren Feldstärke von 20 kV/cm 
(Sinus effektiv) behandelt. Die erste Ätzstufe dauerte 3 h 15 min bei einer Frequenz von 300 
Hz, die zweite Stufe zum blow-up der Spuren 30 min bei einer Frequenz von 2 kHz. 
Die Apparatur fur das elektrochemische Ätzen setzt sich aus einer beheizten Ätzwanne und 
den elektrischen Versorgungselementen der Hochspannung und der Heizung zusammen 17/. 
Ein PID-Regler und eine Phasenanschnittsteuerung ermöglichen eine auf± 0, I °C konstante 
Temperaturregelung. Aus Temperaturmessungen in den einzelnen Ätzkammern ergab sich eine 
max. Abweichung von 0,5 °C bei einer Solltemperatur von 70 °C. 

Die Auswertung der Detektoren erfolgte mit einem elektronischen, PC-gesteuerten 
Bildanalysesystem Autoscape P der Firma Leitz. Bei jedem mit Protonen bestrahlten Detektor 
wurde mit einer 25,6-fachen Vergrößerung ein Fläche von 11,68 mm2 ausgezählt. Die 
Monitordetektoren, die nach Neutronenexposition mit bekannter Fluenz einer Cf-252 Quelle in 
jeder Ätzcharge zur Kontrolle der Ätzbedingungen mitgeätzt wurden, wurden auf einer Fläche 
von 1,4 cm2 mit gleicher Vergrößerung ausgewertet. 

4 Meßergebnisse 

Aufgrund von experimentellen Ergebnissen /8/ und entsprechender Modellrechnungen /9/ 
wurden insgesamt 200 Detektoren im Bereich von 130 bis 676 keV bei fest vorgewählten 
Protonenenergien unter Variation des Expositionswinkels bestrahlt. Für jede Energie wurde die 
Winkelabhängigkeit der Ansprechfunktion ermittelt, z. B. Abb. 5. 
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Abb. 5: Amprechvermögen als Funktion des Einfallswinkelsfiir Protonen mit einer Ene1gie 
VOll 169 keV 

Zur Ermittlung des kritischen Winkels wurde hierbei die Spurdichte als Funktion des Einfalls
winkels aufgetragen. Der Grenzwinkel ergab sich aus dem Abfall der Spurdichte auf die Unter
grundspurdichte. 
In einem zweiten Schritt wurde bei festem Winkel die niedrigste Energie bestimmt, bei der 
noch ioneninduzierte Spuren nachzuweisen waren. Die Ergebnisse sind in Abb. 6 dargestellt. 
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Atzmillel: 7.25 N NaOH, 70 oc 
ECE I. Stufe: 3.25 h, 300Hz 
ECE 2. Stufe: 0.5 h, 2kHz 
Feldstärke: 20 kV/cm 

OL---~~L-~--~-L-L-L-L-L~~-L~~-WWWUU~LU~ULU 
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Protonenenenergie CMeVJ 

Abb. 6: Kritischer Winkel fiir CR-39 standardgrade von Pershore Mauldings 

5 Diskussion 

Bei den gegebenen Ätzbedingungen liegt die untere Grenzenergie flir den Nachweis von 
Protonen bei 130 keV. Von hier steigt der kritische Winkel mit zunehmender Protonenenergie 
bis zu einem Maximum von 55° bei 503 keV an. Der anschließende Abfall konnte bisher nur 
qualitativ bei 676 keV nachgewiesen werden. Für eine vollständige Erfassung des kritischen 
Winkels werden ergänzende Messungen mit primären Protonenstrahlen bis 5 MeV vorbereitet. 
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AMOS EIN MULTIVALENT NUTZBARES PROGRAMMSYSTEM ZUR 
BERECHNUNG VON STRAHLUNGSTRANSPORTPROBLEMEN 

AMOS- A MULTIPURPOSE CODE SYSTEM FüR CALCULATION OF RADIATION 
TRANSPORT PROBLEMS 

J. Herrniger 

Institut fur Strahlenschutzphysik, Dresden 

Zusammenfassung 

AMOS ist ein multivalent anwendbares Monte-Carlo-Strahlungstransport-Programmsystem, 
das zur Lösung von allgemeinen Strahlungstransportaufgaben geschaffen wurde. Durch die 
Verwendung von doppelt-differentiellen Multigruppen-Querschnittsdaten ist damit die Bear
beitung von beliebig gekoppelten Transportphänomenen möglich. 

Summary 

The AMOS code system is a multipurpese radiation transport Monte Carlo Code designed as a 
tool for solving of general radiation transport problems. The use of double-differential mul
tigroup cross sections, allows to apply it to any coupled transport phenomena. 

1 Einleitung 

Zur Berechnung von Strahlungsfeldern kommen neben ingenieurtechnischen Verfahren 
transporttheoretische Methoden zur Anwendung. Da die fur ingenieurtechnische Verfahren ge
nutzten Aufbaufaktoren ebenfalls nur das Resultat transporttheoretischer Betrachtungen sind, 
kann auf Transportrechnungen keinesfalls verzichtet werden. Transporttheoretische Methoden 
basieren auf der ßOLTZMANNschen Transportgleichung, die nur fur wenige Spezialfälle analy
tisch lösbar ist. Deshalb kommen numerische Verfahren, wie die Methode der diskreten Ordi
naten (MDO) oder Monte-Cario-Methoden (MCM), zur Anwendung. Ein Gebrauch der MDO 
ist fur einen dreidimensional strukturierten Ortsraum in den meisten Fällen zu aufwendig, so 
daß hier hauptsächlich MCM zum Einsatz kommen. 

International weit verbreitete Monte-Cario-Programme sind derzeit MCNP [l] , MORSE [2] 
und EGS4 [3]. Obwohl sie ständig weiterentwickelt wurden, entspricht ihre Grundkonzeption 
aus der Sicht der Informatik kaum noch den Anforderungen an eine moderne Lösung. Ihre Pla
nungsphase liegt auch mehr als 20 Jahre zurück. 

Alle diese Programme haben Nachteile, die einen umfassenden Einsatz fur Modellrechnungen 
in der Detektorphysik, der Medizin und im Strahlenschutz behindern. Aus diesen Gründen 
wurde Anfang 1989 die Entwicklung des ProgrammsystemsAMOS [5-6] in Angriff genom
men, das auf den existierenden Strahlungstransportprogrammen aufbaut, aber die derzeitigen 
Möglichkeiten und Erkenntnisse der Informatik nutzt. 
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Dieses Programmsystem beruht auf der Verwendung einer diskretisierten Energieordinate und 
in Verbindung damit einer Multigruppen-Darstellung mit "echt" doppelt-differentiellen Wech
selwirkungsdaten (DDX). Dadurch trennt es konsequent zwischen den atom- und kernphysika
lischen Berechnungen und der transporttheoretischen Abarbeitung von Teilchenwegen unter 
konkreten geometrischen und stofflichen Bedingungen. 

Der nur einmal pro Material und Strahlungsart nötige Aufwand fur die Herstellung von Daten
sätzen zahlt sich in der Geschwindigkeit des Transportprogramms aus. Da es fast ausschließ
lich geometrische Berechnungen enthält und die Datenverwaltung sehr effektiv ist, kann es 
schon auf Standard-PC's (z.B. 80486 DX, 33MHz) angewendet werden. Dabei sind gegenüber 
den derzeit verbreiteten Programmen in einer um ein bis zwei Größenordnungen kürzeren Zeit 
vergleichbare Ergebnisse zu erhalten. 

Bei Bereitstellung entsprechender Datensätze ist es mit dem Programm möglich, verschieden
ste Strahlungsarten formal völlig gleich zu behandeln. Das Transportprogramm "kennt" also 
keine Neutronen-, Photonen- oder Ionen-Strahlung, sondern unterscheidet verschiedene Strah
lungsarten nur über ihren Index. Die zu einer Strahlungsart gehörigen Gruppendaten fur jedes 
eingesetzte Material werden in redundanzarmer Form verwaltet. 

AMOS besitzt alle Merkmale eines modernen wissenschaftlichen Programms [4] und bietet 
unter anderem 

• die Möglichkeit des einfachen Einbaus zusätzlicher Programm-Funktionen, 

• die Unterstützung des Gebrauchs einzelner Module auch fur andere Zwecke, 

• eine Selbsterklärung sowohl im Code als auch zur Laufzeit, 

• die Erkennbarkeit eines Organisationsmusters der voneinander abhängigen Programmteile, 

• eine einheitliche Entwurfs- und Implementierungstechnik, 

• die Unabhängigkeit von Hardware-Eigenschaften und -Konfigurationen (Portabilität) sowie 

• die Lesbarkeit (die Erkennbarkeit der Funktion von Codeabschnitten). 

2 Grundlagen der Strahlungstransportrechnungen mit AMOS 

Strahlungstransportrechnungen mit AMOS können sowohl fur indirekt ionisierende Strahlung 
(d.h. ungeladene Teilchen, wie Neutronen und Photonen) als auch fur direkt ionisierende 
Strahlung (d .h. geladene Teilchen, wie Rückstoß-Protonen, Alpha-Teilchen und andere sekun
däre Ionenstrahlung) und deren Kopplungen untereinander durchgefuhrt werden. Formaler 
Ausgangspunkt fur beide Berechnungstypen ist die integrale Emersions-Teilchendichte-Glei
chung, eine aus der BOLTZMANNschen Transportgleichung hergeleitete Integralglei
chung [2,5-9]. 

Der Neutralteilchen-Transport basiert auf einer konsequenten Anwendung der Multigruppen
Transporttheorie, wobei fur alle möglichen Strahlungsarten die Wechselwirkungsdaten in ei
nem einheitlichen Gruppen-Schema einzugeben sind. Das Programm verlangt grundsätzlich die 
totalen makroskopischen Wechselwirkungsquerschnitte L. ~, die Streuteilchen-Generierungsra

te P/, eine dreidimensionale Streumatrix mit ihren faktorisierten Elementen P( g ' ~ g) und 

p g'->g (n), wobei g und g ' die entsprechenden Gruppenindizes fur die Energie und n der Win
kelgruppenindex bedeuten. P( g' ~ g) stellt die Wahrscheinlichkeit fur den Übergang eines 

Streuteilchens von der Energiegruppe mit dem Index g' nach g dar und p g'->g (n) ist die be
dingte Wahrscheinlichkeit fur die Streuung in das Winkelintervall mit dem Index n unter der 
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Voraussetzung, daß eine Streuung von g' nach g stattfand. Hervorzuheben ist, daß hier die 
entsprechenden Winkelverteilungen nicht durch Legendre-Entwicklungen approx.imiert wer
den, sondern unmittelbar als diskretisierte Wahrscheinlichkeiten in Form von Verteilungsfunk
tionen in die Berechnungen eingehen. 

Die Kopplung unterschiedlicher Strahlungsarten untereinander wird über ähnliche Strukturen 
realisiert. Die Generierung von Neutralteilchen erfolgt durch entsprechende Koppelmatrizen, 
die in ihrem Aufbau den Streumatrizen gleichen. Sekundäre Ionen-Strahlung wird unter Ver
wendung von Programmfunktionen unter Berücksichtigung der jeweiligen Reaktionskinematik 
erzeugt. 

Für den Strahlungstransport von schweren geladenen Teilchen wird das Modell der kontinuier
lichen Abbremsung verwendet. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, hier von der Multi
gruppendarstellung abzugehen und mit einer quasi-kontinuierlichen Energieordinate zu arbei
ten. Als notwendige Wechselwirkungsdaten werden die Energie-Reichweite-Beziehungen fur 
die entsprechenden Ionenarten und Materialien verwendet. In der vorliegenden Version von 
AMOS wird noch kein Transport von Elektronenstrahlung berücksichtigt. Die dazu notwendi
gen Vielfachstreumodelle sind noch in eine fur das Programmsystem geeignete Form zu brin
gen. 

Auf Grund der konsequenten Verwendung von Gruppendaten lassen sich varianzreduzierende 
Methoden fur den Neutralteilchen-Transport leicht implementieren. Standardmethode ist die 
Verwendung regions-und energieabhängiger Gewicht~fenster [2]. Optional können noch Split
ting und Russisch-Roulette beim Passieren der geometrischen Regionsgrenzen, die sogenannte 
Exponential-Transformation und Quell-Biasing angewendet werden. Während jeder Monte
Cario-Rechnung werden energie- und regionsabhängig Diagnosefelder mit Strom-, Stoß-, 
Escape-, Splitt- und Russisch-Roulette-Bilanzen angelegt. Damit können Biasing-Parameter 
leichter optimiert werden. 

Standardmethoden zur Fluenzschätzung sind die Spurlängen- und die Grenzflächenmethode, 
wobei mit beliebigen energieabhängigen Responsen gefaltet werden kann. Dabei erfolgt auto
matisch eine statistische Fehleranalyse. Auch hier sind Erweiterungen möglich. 

Ein wesentliches Problem fur die Anwendung von AMOS ist die Bereitstellung der Wechsel
wirkungsdaten. Geeignete DDX-Gruppen-Datensätze stehen kaum zur Verfugung, und ihre 
Herstellung ist sehr aufwendig. Deshalb wurden dazu eigene Programme entwickelt [7,9]. Für 
Photonen-Strahlung sind die wesentlichen Wechselwirkungs-Mechanismen hinreichend genau 
bekannt, so daß die entsprechenden Datensätze verfugbar sind [9]. Dagegen ist die Erzeugung 
von DDX-Daten fur Neutronen international noch nicht sehr verbreitet. Deshalb wurden fur 
gewebetypische Elemente, wie H, C, N und 0, aber auch fur Li, B und F eigene Daten er
zeugt [7]. Ausgangspunkt sind dabei ENDF-6-Neutronen-Datenfiles. Für mehrdimensionale 
numerische Integrationen wurden zur Erzeugung der Gruppendaten MCM angewendet. Für 
eine allgemeine Lösung des Neutronen-Datenproblems müßten die dazu verwendeten Pro
gramme entweder erweitert, oder es muß auf typische Kerndatenprogramme wie NJOY [ 1 0] 
zurückgegriffen werden. 

Zur Berechnung der Wechselwirkung von Ionen-Strahlung wird das Programm 
StopPow2000 [11] verwendet, zu dem langjährige Erfahrungen vorliegen. 

3 Programmtechnische Umsetzung im Strahlungstransportsystem AMOS 

Die programmtechnische Umsetzung der vorgestellten Algorithmen erfolgte als C++-Pro
gramm, wobei auch die objektorientierte Programmierung zur Anwendung kam. 
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Für alle Berechnungsarten wird ein einheitlicher Geometriemodul verwendet. Auf Grund des 
großen Anteils der Arbeit des Geometrieprozessors an der Laufzeit wurde bei der Entwicklung 
dieser Programmkomponenten besonderes Augenmerk auf eine effiziente Gestaltung gelegt. 
Ebenso wie bei MCNP wird hier mit einer Zellengeometrie gearbeitet [1]. Eine Zelle wird ein
ein-deutig über ihre Randflächen beschrieben. Anders als in MCNP erfolgt die Eingabe dieser 
Flächen allerdings mittels geometrischer Grundkörper. Die entsprechenden Zellen werden dann 
mit Durchschnitten und Differenzen dieser Grundkörper gebildet. Mit jeder Zell-Begrenzungs
fläche können Informationen über die sich anschließende Zelle verknüpft werden. Das macht 
die Geometrie-Verwaltung sehr effektiv. 

Bei den Geometrieeingaben sind gegenwärtig folgende Grundkörper implementiert 

achsenparallele Quader 

• beliebig orientierbare Parallelepipede (Boxen) 

Kugeln 

• achsenparallele Zylinder 

• beliebig orientierbare Zylinder, 

wobei eine Erweiterung mit anderen Körpern möglich ist. Einzige Einschränkung dabei ist, daß 
die Begrenzungsflächen der Körper analytisch oder algorithmisch beschreibbar sein müssen 
und der Körper ein einfach zusammenhängendes Gebiet darstellt. 

In der vorliegenden Version von AMOS sind als Strahlungsquellen Punkt-, Flächen- und Volu
menquellen darstellbar, wobei als Quellflächen Kreisscheiben, Rechtecke und Kugeloberflächen 
und als Quellvolumina Quader, Zylinder, Kugeln und jede definierte Region zulässig sind. 

Völlig neu bei diesem Transportprogramm ist die Möglichkeit, quasi on-line und parallel zur 
laufenden Rechnung, die Teilchentrajektorien auf einem grafischen Bildschirm darzustellen. 
Hier gibt es eine Reihe von Gestaltungsoptionen. So lassen sich Blickwinkel, Größe und Lage 
des Bildauschnittes sowie die Trajektorienfarben innerhalb weiter Grenzen variieren. Die Farbe 
und der Linienstil (Stärke, durchgehend, gestrichen oder punktiert) fur die Trajektorien läßt 
sich bestimmten Strahlungsarten, Energiebereichen etc. zuordnen. Weitherhin ist auch eine 
Stoß- und Schnittpunktdarstellung auf dem Bildschirm mit unterschiedlicher Farbgestaltung 
möglich . Bei beiden Grafiktypen (Trajektorien- oder Stoßpunkt-Grafik) lassen sich uninteres
sante Trajektorien (z.B . im Vakuum) oder Ereignisse ausblenden. 

Zur Überprüfung der Programmeingaben existiert noch die zusätzliche Möglichkeit der grafi
schen Schnittdarstellung fur die Berechnungsgeometrie einschließlich der farbigen Hervorhe
bung von Zonen, Regionen, Materialien und Detektorzonen. So können grobe Eingabefehler 
vermieden, Testzeit gespart und die Anschaulichkeit erhöht werden. 

4 Ausgewählte Berechnungsbeispiele 

Das Programm wurde fur Photonen- und Neutronen-Strahlungsfelder getestet. Bei den Photo
nen-Transportrechnungen standen Anwendungen zur Detektorphysik im Vordergrund. Bei
spielsweise konnten Aktivitätsmeßplätze in unterschiedlichen Geometrien kalibriert werden. 

Für Neutronen-Strahlung wurden Untersuchungen zu moderierenden Anordnungen durchge
fuhrt. Als günstig erwies es sich, die Streuung an Wasserstoff getrennt von den übrigen Be
rechnungen zu behandeln. Dadurch sind die entsprechenden Neutronen-Datensätze wesentlich 
kleiner und die Genauigkeit der Berechnungen wird erhöht. In Abb. I ist ein Beispiel fur das 
Trajektorienbild bei einer solchen Rechnung dargestellt. Ein Wasserwürfel mit 30 cm Kan-
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tenlänge wird einseitig mit einem breiten, parallel einfallenden Neutronenbündel bestrahlt. Die 
Quellenergie beträgt dabei 1 MeV. Ziel der Untersuchungen war es, die Fluenz-Albedo fur un
terschiedliche Energiebereiche zu untersuchen. Trotz der hier nur schwarz-weißen und grob 
gerasterten Darstellung lassen sich die einzelnen Trajektorien noch erkennen. 

Abb. 1: Trajektoriendarstellung der Lebensgeschichten von 70 parallel im breiten Bündel auf 
ein Wasserphantom (Würfel mit Kantenlänge 30 cm) einfallende 1 MeV Neutronen 

Gekoppelte Neutronen-Ionen-Rechnungen sind besonders fur die Physik von Neutronen-De
tektoren interessant. Hier sind entsprechende Anwendungen geplant. 

5 Diskussion und Schlußfolgerungen 

Die bisherige Arbeit mit AMOS hat gezeigt, daß dieses Programmsystem ein leistungsfähiges 
Werkzeug zur Lösung von Strahlungstransportaufgaben darstellt. Dabei wurden vorrangig 
Aufgaben aus der Detektorphysik bearbeitet. Hervorzuheben ist hierbei die einfache Handha
bung des Programms und die Möglichkeit, vielfaltige Variationen im geometrischen und stoffli
chen Aufbau der untersuchten Anordnung vorzunehmen. Da bereits mit Standard-PC' s aus
reichend genaue Resultate in einigen Minuten Rechenzeit erzielt werden können, erscheint 
auch ein On-line-Einsatz in Meßapparaturen und im medizinischen Bereich möglich. 
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Problematisch fur die Berechnung des Neutronen-Transports ist das Fehlen geeigneter DDX
Bibliotheken fur eine breitere Anwendung. Dieses Defizit konnte durch eigene Arbeiten noch 
nicht vollständig üben~VUnden werden. Lösungsansätze dazu sind vorhanden [7], wobei jedoch 
abzuwarten ist, wie sich die weitere Nachfrage nach Neutronen-Transportrechnungen gestaltet, 
um ggf den beträchlichen Aufwand fur diese Arbeiten zu rechtfertigen. 
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Abstract. 
Nuclear radiation detectors using certain types of silicon diodes, able to give a 

response to radiations at room temperature with a low applied hias, are very suitable 
devices for personal dosimetry. They have shown very good sensitivities to photons and 
correct energy response with appropriate gamma filter. Here, they are also proposed for 
fast neutron monitoring, even if their detection threshold is high er than for photons. 

Fast neutron detection with electronic spectrometers using silicon diodes is 
presented in this paper. Theoretical dose responses of such detectors are simulated by 
Monte Carlo methods to discuss the specific conditions which are necessary for the 
enhancement of the fast neutron signal compared to a gamma background. 

Exposures at different neutron sources like Puße, 252-Cf are done to bring 
confidence and improvements to the calculations, discussing the importance of 
parameters as those of the electronics, crystal, cutoffs, gamma filters or recoil proton 
radiators giving informations on the accuracy and sensitivity of these fast neutron 
dosemeters. 

Special attention is devoted to an optimum separation of the neutron response 
from that of the often present gamma ray background. 

The results are given for two kinds of the outgoing signal treatments: first, for a 
digital counting mode with sensivity that can be sufficient for personal safety alarm 
systems, then in the current mode with much a higher detection threshold, more 
interesting for intense neutron flux monitoring. 

I. lntroduction .. 
Several former studies have already been performed for the use of 

semiconductors in neutron detection [ 1- 5]. The principle of this technic of polyethylene 
radiators has already been used in neutron emulsion films as weil as proportional 
counters, the fast neutrons being detected towards the recoil proton emitted in the 
elastic n,p reaction on the hydrogen atoms of the converter placed in front of the sensor. 
The spectrometer sensitivity is a function of the neutron energy ( elastic cross section ), 
the amount of radiatorhydrogen (thickness of the PE layer), the geometry of the device 
(number of recorded recoils). For personal control the use of a digital counting setting 
an acceptance cutoff on the recorded proton energy is necessary to get high detection 
sensitivities. Also this cutoff has to be sufficient to reduce the mostly present gamma 
background, consequently increasing the dosemeter detection threshold. 

In this report, dose response calculations of a small silicon diode junction are 
presented for neutron energies between 0.1 and 16 MeV in terms of deep dose 
equivalent units, for personal control, in irradiation units for high fluence beam 
monitoring. The detector D is a 300 ~-tm thick n- type diode of high resistivity (I 000 
n.cm) working at a low applied bias of 3.6 V which depletes completely the first 30 J.tm 
of the sensor. This voltage is interesting for a pocket dosemeter, being able to give a 
sinal at room temperature. Alsogamma background between 20 keV and 9.9 MeV is 
simulated for different shielded spectrometers, using the same cutoff values on the 
collected charges expressed in equivalent energy deposition. 

The response simulations are done with Monte Carlo codes [6,7] written in our 
I~b?ratory and the experime~ts performed at_CERN by the Radioprotection group with 
Simi1ar detectors, make poss1ble the companson with the calculated response for the 
Pu Be and 252-Cf sources .. 
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2. Dosemeter specification with its gamma background response simulations. 

2.1. : calculation methods. The fast neutron dose response simulation is done with the 
Monte Carlo code [6] adapted to small semiconductor detectors (SEMIC), running on 
the IBM -09021 of the CCIN2P3. The dose responses are calculated for the spectrometer, 
associating the N- type silicon diode of surface area sd= 7.5 mm 2 to a polyethylene sheet 
PE. The Monte Carlo code simulates the elastic n,p interaction inside PE radiator 
chosing randomly the interaction point inside the volume SdxPE. To each recoil proton, 
which angular distribution is generated randomly isotropic in the CMS system, is 
associated a probability function of the elastic cross section value at the incident 
energy, multiplied hy the concentration of hydrogen atoms in polyethylene and by the 
thickness of the radiator. 
lf the recoil proton enters into the diode, the energy lost by the recorded part creates 

pairs of free carriers electron- holes, which collection can be expressed in equivalent 
energy deposition (Ed). Here for the silicon 3.6 eV are considered necessary to create a 
pair e- h. According to the energy range relation of protons in the silicon, the 30 ~tm 
depleted region is sufficient to stop a 1.5 MeV p , making unnecessary for the cutoff 
application the consideration of the deep undepleted part. The first step of the 
simulation consists tosend a fixed number of monoenergetic perpendicular incident fast 
neutrons spread randomly on the surface Sd of the PE layer. The weights of the recoils 
contributing to the signal are summed and the final result renormalized to obtain the 
detection probabilty per unit neutron of a given energy. This dosemeter response per 
unit tlux is either a counting probability : an acceptance cutoff being applied on the 
energy deposition, or a mean number of collected free minorities in case of a current 
measurement. A second step treats this probability applying the deep dose equivalent 
n /Sv or n I Gy conversion factors [8] to get the dosemeter counting efficiency for an 
integrated number of neutrons equivalent to one unit dose. 

2.2 : gamma background simulation. The diode is always covered by a given amount of 
matter which can modify the gamma signal if there is any. An appropriate choice of 
material is even able toset an energy detection threshold as can be seen on figure 1. The 
background calculations are done for a detector D irradiated at electronic equilibrium 
(placed behind 1.5 mm of Al) , shielded by a fixed amount of matter to simulate its 
gamma signal detection sensitivity. 

The calculation methods for gamma dose responses given by such a detector and 
the Monte Carlo code which starts the counting efficiency Simulations have been 
published [9[ . Due to the applied bias and the diode resistivity, the silicon sensor collects 
the free minority ca.rriers in form of a complete collection in the 30 ~tm depleted part of 
the detector whereas the contribution from the undepleted region minorities diffusing 
until the junction, depends on the integrationtime and hole lifetime. Foreach impinging 
gamma energy one obtains a pulse height distribution, which upper edge is correlated to 
its energy, function of the filter, integration time, and hole lifetime (figure 1 ). These last 
parameters have been discussed extensively in previous papers [91 for another filter 
material, and it is clear that as one tries to reduce the gamma response as much as 
possible, short integration tim es (T) and carriers lifetimes (Tp) are suitable [10]. In what 
follows the results are presented for 1 ~tS integration times and 100 ~ts hole lifetimes, 
discussing the importance of the material thickness covering the detector. 
From figure 1 it becomes clear that the upper edge of the pulse height distribution 
increases with the shielding thickness making more difficult the suppression of the 
gamma signal in the fast neutron energy range above 1 MeV. Nevertheless, if there is no 
gamma with energies higher than 1.5 MeV the same graph makes clear that even for a 
good quality crystal with 100 ~tS minority lifetime a cutoff on the charge collection 
equivalent to a 230 keV energy deposition is sufficient to avoid all the background 
contamination even for 1.46 g I cm 2 shielding. This cutoff is very convenient as shown on 
the figure 2, making possible to detect neutrons up 300 keV. 

152 



Fig. 1 :pulse height Limits in equivalent 
energy deposition calculated jor incident 
gamma rays between 20 keV and 9.9 
MeV. The results are shownjor three 
thicknesses ofthe shielding: 0. (a), 0.36 
(b) and 1.46(c) g!cm 2,Jor 1 JLS 
integrationtime and Tp= 100 JLS. On 
the graph, the results jor energies up to 
1.5 MeVare magnijied. 

E.., 111 MeV 

Fig. 2 : neutron dose counting 
efficiencies calculatedjor 12, 100 J.l.m 
and 1., I .88 mm polyethylene radiators, 
jor a 200 ke V acceptance cutojf on the 
recoil proton energy deposition. 

For the current measurement, in paper [10), we showed that only strong shielding 
is able to reduce the gamma background, but that the deep tissue n /y detection ratio 
even for a damaged diode cannot exceed 26 %. We are cakulating here efficiencies 
obtained using only a thin 30 JLm depleted sensitive silicon layer,which allows to 
suppress the long time collection but also collects both free carriers e- h. 

3. Monoenergetic fast neutron dose response simulation. 

3.1. : high sensitivity fast neutron monitoring in personal dosimetry. 
The dose response counting efficiency curves drawn for the detector D are calculated in 
deep dose equivalent units following the ICRP recommendations. The number of counts 
plotted on the graphs are given in two forms, first in counts per unit dose accumulated in 
an element of area Sd, second in more classical units: in counts per unit dose normalized 
to 1 mm 2 of the detector area. Nevertheless, as namely the Simulation is done for a 
perpendicular to entrance surface beam equivalent to one dose unit, the dose spatial 
distribution is reminded on the graph scale. 

Examples of counting efficiencies of the diode D placed behind four different 
polythlene PE radiators: 12, 100 J.l.m and 1. , 1.88 mm are given in figure 2. Here a cutoff 
equal to 200 keV is applied on the acceptance of the recorded recoil energy, showing the 
highest conting efficiencies one can expect with this method. For the thinnest radiator 
the detector D maximum response at I MeV is about 53 counts per mSvxcm 2 , while for 
the 1.88 mm PE a maximum sensitivyt equal to 579 counts per mSvxcm2 is reached for 
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14 MeV neutrons. These resu1ts make clear that an association of two thicknesses of 
radiators can smooth the detector dose response over a range between 900 keV and 15 
Me~ .. ~!so from these curves it is po1sible to deduce the highest detector D doserate 
sensitl)itY at 14 MeV: 6.3 mSvxcm 2.h- for 1 cts (1 count per s), value comparable to the 
3 mSv. -1 [2]. 

On the following graph (figure 3), are drawn simultaneously, for a 300 keV 
applied cutoff value, the neutron counting efficiencies(n) calculated for 2 mm and 100 
llm polyethylene radiator and a gamma background detection efficiency (calculated with 
the deep tissue dose equivalence [11J) at same energies for O(a) and(b) 0.36 g/cm 2. The 
ratio of the gamma over neutron responses per unit dose at a same energy is given on 
figure 4, the gamma background is here calculated, as previously, for the most sensitive 
diode (Tp = 100 /ls) and an T = 1 lls integration time, for three shielding thicknesses 
representative of the material covering the sensor. 
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Fig. 3: neutron and gamma dose 
response curves calculated for PE equal 
100 llm and 2 mm (n}, and two 
shieldings O(a) and (h) 0.36 g !cm 2 for 
T= l ~LS, Tp = /00 ~LS and a 300 keV 
cuu~fl 
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Fig. 4 : Rsv ratios, calculated with the 
same parameters in energy range 1 to 10 
MeV,for the three shieldings (curves a, 
b c), and 1.88 mm PE. 

On figure 4 the ratio Rs makes clear the difficulty to suppress the y background 
even for light shieldings (curve b rises until6.6 at 3 MeV), only an quite bare diode 
would be insentive to gammas above 3 MeV. Nevertheless if the dose measurements are 
donein irradiations units the ratio Rav even for the (c) 1.46 g/cm 2 shielding would not 
exceed I, making the gamma backgrotrnd quite unsignificant in case ofthin covers 
(figure 5). 
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Fig. 5 : RGY ratio calculated jor the 
same parameters, per unit irradiation. 

f i n MeV 

Fig. 6 : neutron doserate current 
calculated jor a thin 30 p,m diode placed 
hehind 100 p,m and 2 mm PE (n), and 
gamma backgroung simulation for 
14.6 (d) and (e) 36 g!cm 2 shielding. 

3.2. : current measurements for beam monitorings. The charges collected by the 
electrode are associated to an incident number of particles per unit time. The measured 
current is equal to the number of collected minority carriers per second . One has to 
remind that these junctions have a reverse current of around 5 nA which sets a threshold 
on the their detection sensitivity. 

Figure 6 gives an example of neutron current measurements for 100 p,m and 2 
mm thicknesses of polyethylene, for a thin silicon layer of 30 p,m. The results are plotted 
in current (p,A) for I Gy /s irradiationdoserate integrated by the detector and in current 
measured by 1 mm 2 of the sensor placed in an I kGy.cm 2 /s dose rate. 

Here, also an estimation of the detector sensitivity to gamma background is 
presented, for different shielding thicknesses. For this kind of dosimetry no cutoff can 
suppress low energy gamma responses and the shielding material has to supply this 
effect. The gamma curves reported on the same figure make clear that shieldings above 
0.73 g/cm2 can reduce the y signal to cut all gamma responses below 150 keV. The 
maximum detection sensitivity for 14 MeVneutrons is 48 nA per kqyxcm 2.h-1 which for 
the 5 nA reverse current sets the D detection threshold at 104 Gy.h- . 

A comparison is possible with I4 MeV neutrons and I37-Cs y- ray dose rate 
current measurements [31 which gives for a same dose rate current ratio equal to 1.4 
comparable to the resu1ts shown in figure 6: our calculations for the same energies is 1.5 
(curve d). 

4. Source calibrations. 

4.1. : experiments using Pu Be and Californium neutron sources. 
A number of sample detectors with sensitive areas ranging from 8 to 16 mm 2 and 

with a thickness of the active region varying from 210 to 900 p,m were tested with Pu Be 
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neutrons and 252Cf fission neutrons. The most important source characteristics are as 
follow: 

Source Output En mean DE conv. DE (I m) 
Type (sec-1) (MeV) (pSv. cm 2 ) (J.'SV/h) 

2 38PuBe 1.067 4.3 380 1197 
X 108 

252Cf 8.86 2.348 340 86.3 
X 106 

Each detector was in turn connected directly to the input connector of a charge
sensitive preamplifier. Shaping and further amplification took place in a NIM. amplifier 
with variable gain. It was found that a gain setting of x4 was suitable for the neutron 
measurements, while investigation of photon response required a gain of x64. RC
shaped bipolar output pulses were passed on to a PC-based MCA for further analysis. 
This instrument produced 256-chanel spectra, but each 10 chanels were summed to get 
simulation of a smaller MCA as might be proposed for a pocket neutron monitor. The 
measurement chain was electrically calibrated with a precision pulse generator and 
charge efficiencies were 1.6 and 0.095 fe/eh for settings ofx4 and x64, respectively. The 
system had a negative offset corresponding to 8 channels. 
The measurement program included examinations on intluence of bias voltage, 
polyethylene radiator thickness as weil as dimensions. A practical approach was to wrap 
aluminium foil (10 mg /cm2) around the detectors during the measurements. The foil 
was connected to earth at the preamplifier input to reduce noise pickup, it eliminated 
also light sensitivity and served to support polyethylene radiators. 

Most measurements were made at relatively short distances from the sources ( 10 
-40 cm) to keep sampling times shorter than 100- 1000 s. Nearly 100 pulse height spectra 
were recorded and among them also several measurements of photons at both low and 
high energies. The detectors respond easily to energies ranging from 50 keV to 1.25 MeV 
and the energy response can be improved with both mechanical filters and with 
application of correction factors to the pulse height spectra. 

> 6 0 

Reaponse of SI detectoc to PuBe 
and Cf 

!_~ =::·· ..... . 
tl o! • • • • • • • ... 1 .. • ............ 

0 10 15 20 

c ........ 

The sensitivity is depending on bias voltage, but the thickness of the active region 
has only little intluence above 200 11m. The fast neutron detection by proton recoil is 
found tobe a useful technique with SI-detectors. We have found that this detectors work 
weil with a polyethylene radiator thickness of only 0.5 mm. The sensitivity is quite 
independent on both resistivity and thickness of the active region from 210 to 900 11m. It 
is recalled that 210 11m is sufficient to stop a 10 MeV proton. 
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The problern of using proton recoil lies in discrimination against photons and in 
obtaining a reasonable energy response to the neutrons. The difference in sensitivity for 
the two types of neutron sources employed here amounts to a factor of 2.5, if the 
discriminator Ievel is set high enough to cut off all gamma rays emitted from the sources: 
the observed pulse height spectra are given on figure 7. 

The results indicates a relationship hetween efficiency and surface area. The 
sensitivity can therefore be given in counts per Squaremillimeter of detector area and 
figures of 10 to 25 cts/mm2 per mSv were found [12,13]. This is quite low and a detector 
tobe used in a personal monitor might well need a surface area of more than 100 mm2• 

4.2. : source response calculations. Here the code SEMIC is running for distributed 
sources to get theoretical values comparable to the the experimental results. 

The Simulations are done as for monoenergetic neutrons , nevertheless with, a 
preliminar random neutron energy generation following the source energy spectrum. In 
this case the probability is immediatly weighted with its associated n /Sv coefficient, and 
the summed weights renormalized to an unit dose emitted by the source. 
The neutron energy distribution for the PuBe is taken from report [6], while for the Cf 
energy spectrum we are using the amplitude relation: A(En) =0.640x-./Enxexp(-En /1.46). 
The counting efficiencies which are obtained hy this method are plotted on figure 8, in 
counts per mm 2 of the sensitive detector area for an unit dose equivalent equal to 
lmSv.cm 2• 
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Fig. 8 : counting efficiencies versus the acceptance cutofj. calculated for the PuBe 
and Cf sources. 
dashed curve: values calculated for an infinite entrance. 

The calculations are done for several cutoffs set on the recoil energy deposition, 
for the polyethylene radiators used in the experiments descrihed above: a 1.88 mm PE 
for the P Be source, 1 mm PE in case of the Cf source. The theoretical values are 
plotted versus the cutoff applied on the energy deposition inside the diode. 

Since the experimental points are obtained using a detector sensitive area, our 
calculations are also done in case of the Pu Be source ( dashed curve) for an acceptance 
cutoff set on the proton energy, which is equivalent to an infinite surface. In this case 
the experimental PuBe results are in good agreement with theory. 

Nevertheless for the californium source, only an important gamma background 
for instance in the 3 MeV region (see figure 3) can explain the high observed counting 
values. 

5. Conclusion. 
Silicon diodes sensitivities have been discussed here in mixed n- y fields. Our results are 
presented in order to bring improvements in the development of personal alarm systems 
as well a for dose rates measurements. lndeed our simulation responses can be 

157 



wmpared to experimental results which are mostly not done with the same materials. 
For instance, we emphazise to high detection sensitivity of such detectors to gammas in 
the 3 MeV region, improving notably the n /y signal corpared to [5] as weil as the 
detector transparyncy to photons found to be of 0.2 Sv.h- in [4] compared for instance 
to the 4. 7 mSv. h- per cts ( figure 3, curve b ). 
At the same time our calculations can explain the CERN measurements, making clear 
the importance of the counting acceptance cutoffs .. 

For the current measurement, a comparison with [3] at the same energies gives 
similar n-14 /Cs-137 ratios around 1.5. For this kind of monitoring, also the shielding 
material choice is important, since that one has to avoid Auger electrons emission 
below the 100 KeV to cut the gammaresponsein this region. 

At least, the similarity between theory and experiments gives confidence to our 
simulation methods, even for the neutron code which fastens the calculations using a 
particular weighting algorithm. 
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GALLIUMARSENID-TEILCHENDETEKTOREN BEI ZIMMERTEMPERATUR 

GALLIUM ARSENIDE RADIATION DETECTORS AT ROOM TEMPERA TURE 

K. Runge, J. Ludwig 

Fakultät fur Physik, Universität Freiburg 

Zusammenfassung 

Zum Nachweis ionisierender Teilchen und Gamma- und Röntgenstrahlung im Bereich von 40 
bis 120 ke V wurden Detektoren gebaut und getestet Die Strahlungshärte, die höhere 
Ordnungszahl (Kernladungszahl) von Gallium und Arsen im Vergleich zu Silizium und die 
Möglichkeit die Bauteile bei Zimmertemperatur zu betreiben (im Gegensatz zu Germanium) 
machen GaAs zu einem Halbleiter, dem bei vielen Anwendungen als Detektor der Vorzug zu 
geben ist 

Die Grundidee beruht auf der Ausfuhrung als Schottkydiode mit einem Ohmsehen Kontakt und 
einem Schottkykontakt auf der Oberfläche von 500 11m starken kommerziell verfugbaren 
semiisolierenden Wafern . Für ionisierende Teilchen im Bereich von MeV bis GeV wurden 
Teilchennachweiswahrscheinlichkeiten über 95% erreicht Ausbeuten über 80% wurden fur die 
erzeugte elektrische Ladung bei I 00 11m starken Kristallen erhalten [I] . Eine Nominal
feldstärke von 0.1 bis I V/11m ist fur diese Bauteile nötig. 

Das gewünschte geometrische Aussehen der Detektoren wird durch die Form des 
Schottkykontakts bestimmt So wurden z.B. Mikrostripdetektoren mit einem Raster von 44 
11m entworfen und mit einer Siliziumelektronik ausgelesen . 

Es liegt nahe, auch die Verstärker- und Ausleseelektronik in GaAs-Dünnfilmtechnik 
auszufuhren Es wurde daher ein ladungsempfindlicher rauscharmer Vorverstärker mit einer 
Bandbreite von etwa I GHzhergestellt [2]. 

Ziel der weiteren Untersuchung und Entwicklung ist es, Detektoren und Elektronik zu 
integrieren, um einen monolithischen Baustein zu erhalten. 

Summary 

Detectors for registration of ionizing particles and also of X-ray radiation with energies 
between 40 and 120 ke V have been built and tested . The radiation hardness, the high er atomic 
number of Gallium and Arsenide in comparison to silicon and the possibility to operate the 
devices at room temperature in contrast to germanium makes GaAs a preferrable 
semiconductor for many applications as detector. 

The basic concept features schottky diodes with ohrnie and schottky contacts on the surface of 
500 micrometer thick commercial semi insulating wafers. Detection efficiencies in excess of 95 
percent have been reached for ionizing particles in the MeV to GeV range. Collection 
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efficiencies for the generated electric charge up to 80 percent have been obtained for I 00 
micrometer thick crystals [I]. A nominal electric field of 0.1 to 1.0 Volt per micrometer is 
necessary for these devices. 

The desired geometric Iayout of the detectors is formed by the shape of the schottky contacts. 
For example microstrip detectors with 44 micrometer pitch have been designed and operated 
with silicon readout asics. 

It suggest itself to process the amplifier and readout electronic in GaAs thin film technology. 
Therefore a low noise charge sensitive preamplifier was manufactured with a band width of 
about 1 GHz [2]. 

The aim of further investigation and development is to integrate detector and electronic in 
order to yield a monolithic device. 

I . Einleitung 

Bereits vor 20 Jahren war GaAs als Detektormaterial bekannt [3,4,5]. Die 
Elektronenbeweglichkeit ist etwa sechs mal so groß wie bei Silizium. Dadurch können 
erheblich kürzere Auslesezeiten erreicht werden . Die höhere Dichte und Ordnungszahl Z im 
Vergleich zu Silizium sorgt bei ionisierender Strahlung fur ein etwa doppelt so hohen 
differentiellen Energieverlust, wodurch bei gleicher Detektordicke im GaAs-Detektor etwa 75 
% mehr Ladungsträger ionisiert werden . Die größere Bandlücke in GaAs (GaAs: 4.2 eV,Si: 
3.72 eV) ist dafur verantwortlich, daß der Wert nicht verdoppelt wird . Gleichzeitig wird 
dadurch aber die Durchspruchspannung des GaAs-Material wesentlich erhöht. 

2. Prinzipielle Funktionsweise eines Halbleiterdetektors 

Ziel ist es, die durch die ionisierende Strahlung erzeugten Ladungsträger nachzuweisen. Abb. I 
zeigt die prinzipielle Funktionsweise eines Halbleiterdetektors: Eine äußere Spannung erzeugt 
im Halbleiter ein elektrisches Feld, das die Ladungen trennt und in Richtung der Kontakte 
bewegt. Dadurch wird an den Kontakten ein Spannungspuls induziert, der mit einem 
ladungsempfindlichen Vorverstärker verstärkt wird . 

R 

c 

A bb.l : Prinzipielle Funktiomweise eines Halbleiterdetektors 
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2. Aufbau des Detektors als Schottkydiode 

Um das Rauschen des Detektors möglichst gering zu halten, muß der Leckstrom des Detektors 
minimiert werden. Dies kann dadurch geschehen, daß der Detektor gekühlt wird und damit die 
Generationsströme verkleinert werden. Dies wird häufig bei Germaniumdetektoren 
angewendet. Eine andere Möglichkeit besteht darin die Kontakte anders auszufuhren. Abb.2 
zeigt den schematischen Aufbau des Detektors. Das Grundmaterial besteht aus semi
isolierendem kommerziell verfugbarem LEC-GaAs (Liquid Encapsulated Czochralski) . Durch 
Aufbringen eines Schottkykontaktes auf der einen und eines Ohmsehen Kontaktes auf der 
anderen Seite wird der Leckstrom um mehrere Zehnerpotenzen verringert . Zum Schutz vor 
äußeren Einflüssen wurde eine Passivierung aus Siliziumnitrit aufgebracht . Der Detektor wird 
in Rückwärtsrichtung betrieben und kann mit einer Schottkydiode verglichen werden. 

I 
500 flnl 

j 

Goldkontakt 2 f'nl zum Bonden 

n-GaAs 

Abb. 2: Aufbau des Detektors als Schottkydiode 

Ni 5 nm 

Ge 25 nm 
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Ni 30 nm 

Au 50 nm 

Die Detektoren wurden in Zusammenarbeit mit dem Institut fur angewandte Festkörperphysik 
der Fraunhofer Gesellschaft in Freiburg prozessiert. In Abb. 3 ist ein 2-Zoll-Wafer zu sehen, 
der neben verschieden großen quadratischen Dioden mit und ohne Guardring auch 
Streifendetektoren enthält. 

3. Tests mit GaAs-Dioden 

Mit GaAs-Dioden unterschiedlicher Größe wurden umfangreiche Tests durchgefuhrt. Es 
wurden neben Strom-Spannungskennlinien Messungen zur Bestimmung des Serienwider
standes des Materials, der Barrierenhöhe des Schottkykontakts und des Energieniveaus der 
Störstelle des Materials gemacht. Hier sollen jedoch die Messungen beschrieben werden, die 
unmittelbar mit der Detektoranwendung zu tun haben: Bei minimal ionisierenden Teilchen 
(MIPS) wurden Nachweiswahrscheinlichkeiten über 95 % gefunden Die Ladungsausbeute der 
Detektoren hängt sehr stark von der angelegten Spannung, der verwendeten Strahlungsart und 
der Energie der Strahlung ab . In Abb.4 sind die Ladungsausbeuten fur Alpha-,Beta-, 
Gammastrahlen, sowie fur Protonen und Pionen dargestellt. Der Energiebereich der Strahlung 
variiert dabei von 120 keV bei Gammastrahlung bis zu 70 GeV bei Pionen. Sämtliche 
Messungen wurden bei Zimmertemperatur durchgefuhrt. 
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Abb. 3: GaAs-2-Zoll-Wajer mit Teststrukturen 
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Abb.4: Ladungsausbeuteftir verschiedene Strahlungsarten 
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100% Ladungsausbeute wird dabei nicht erreicht. Die Folgerung ist, daß entweder ein Teil der 
Ladungsträger durch Störstellen eingefangen wird, oder daß nicht in der gesamten 
Detektorbreite Ladung eingesammelt werden kann . Gerade dafur wurden durch Messungen 
mit Protonen weitere Hinweise gefunden. 

4. Anwendungen 

Die einfachste Anwendung besteht in der Verwendung einer GaAs-Diode (z.B . 4x4 mm2) mit 
einem ladungsempfindlichen Vorverstärker. Damit können problemlos Alphateilchen, 
Elektronen, minimalionisierende Teilchen und Protonen nachgewiesen werden. Der Detektor 
kann bei Zimmertemperatur betrieben werden, ist strahlungshart und besitzt extrem kurze 
Anstiegs-(100-600 ps) [6,7] und Ladungssammelzeiten (1-2 ns) . Er ist somit fur Anwendungen 
geeignet, bei denen auch hohe Intensitäten erwartet werden. 

Um ortsaufgelöst Teilchen nachweisen zu können, wurden Streifendetektoren hergestellt, 
deren Auflösung besser als 50 J..lm ist. Auf einem Detektor sind 128 Streifen nebeneinander 
angeordnet. Die Länge der Streifen beträgt 42 mm, die Breite variiert zwischen 22 und 29 J..lm. 
Diese Detektoren sollen in der Hochenergiephysik Verwendung finden. Die neue 
Beschleuniger-generation stellt extreme Anforderungen an die Strahlungshärte und 
Auslesegeschwindigkeit. 

Speziell fur eine Anwendung in der medizinischen Röntgendiagnostik wurde ein I 0-streifiger
Stripdetektor entworfen. Mit ihm wird es möglich sein, Röntgenbilder digital aufzunehmen. 
Ziel dieser Methode ist eine Verringerung der Strahlenbelastung fur den Patienten. 

5. Elektronik 

Ein fur Streifenzähler mit kleiner Detektorkapazität geeigneter ladungsempfindlicher 
Vorverstärker in GaAs-HEMT-Technologie wurde in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer
institut fur Angewandte Festkörperphysik (IAF) in Freiburg entwickelt. Der Vorverstärker 
besitzt eine Verstärkung von 16 und eine Übertragungsfunktion mit einer Anstiegszeit von 
0.8 ns. Erste Messungen des Rauschens ergaben 800 ENC (equivalent noise charge) fur 
gaußähnlich geformte Pulse. In Abb.5 ist das Layout gezeigt. Die Größe des Verstärkers 
beträgt ca 0.5 x I mm2 

Die Integration des Vorverstärkers und der Entwurf eines Shapers sind in Vorbereitung. 

Ahh.5: Layout eines Vorverstärkers aus GaAs 
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Summary 

Natural gas is a mixture of hydrocarbon and non-hydrocarbon gases found in the 
porous geologic formations under the earth's surface. Due to its properties this 
gas is used as counting gas in a tissue equivalent proportional counter based ~on 
Fano's principles. ln this work the mass stopping power for Alpha partielas in 
natural gas is determined. The alphapartielas are emitted by 241Am source with 
highest mode of decay at 5.486 MeV (86% ). The 241Am source is used in the 
calibration of the tissue equivalent proportional counter. 

1 lntroductlon 

The compounds of the crude natural gas are water vapor, hydrogen sulfite and 
some heavier alkanes which need tobe purified to obtain a marketable product. 
Therefore, the processed gas is principally methane, ethane, propane, carbon di
oxide and nitrogen in variable proportion according to its producer [1]. The com
position of the gas is: CH4 89.32%, C2Hs 7.79%, C2Ha 0.74%, C02 0.48% and 
(N2 + 02) 1 .67% in volume-percentage [2]. At atmospheric pressure or below the 
natural gas behave as an ideal gas. lts stability, weil known composition , non
poisonous, availability and low cost suggest to be used as a counting gas in 
nuclear technology. 

A neutron source is also a gamma emitter, and therefore produces a mixed field 
of neutron and gamma rays whose biological effects pn tissue are due to the 
different action of this two radiation involved. Hence, it is necessary to know the 
absorbed dose and the dose equivalent of the neutron and gamma radiations to 
determine the total effects on tissue. 

A tissue equivalent proportional counter (TEPC) [2] was assembled to determine 
radiation dose at microscopic Ievei. ln a preliminary stage of operation , TEPC 
was filled with natural gas. The TEPC is based on principles of Fano [3] which 
suggest that a microscopic site of tissue can be simulated by gaseous cavity of 
some composition whose density is inversely proportional to its diameter: 

.Pt dt = .P 9 d 9 ' 

where .Pt and dt are the density and the diameter of the microscopic site of the 
tissue, p9 and dg_ are the density and the diameter of the gaseous cavity. The 
~trl:lcture of the I EPC is a thin aluminum co~tainer which maintains the pressure 
1ns1de the counter and covers a sphere of t1ssue equivalent plastic (TEP). The 
TEP sphere has a cavity filled with tissue equivalent gas (TEG). The neutron and 
gamma radiation fr.om a mixed field .interact wit~ the TEP producing protons and 
ele~t~on~ , respect1vely. These part1cles enter m the gaseous cavity producing 
pos1t1ve 1ons and electrons wh1ch are oriented by local electric field to form a 
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pulse in an electronic system shown in Figure 1 . The different amplitudes of the 
pulses generated by protons and electrons make possible their separation by a 
suitable choice of the amplifier gain. The pulse height spectra permits the deter
mination of the absorbed dose and dose equivalent for neutron and gamma 
radiation. 

The pulses carried out from alpha spectra helps calibrate the TEPC [2]. The 
alphapartielas are emitted by 241Am source (=3.7x104 Bq) placed inside the 
TEP sphere. The calibration is done before and after each set of measurement 
because pressure and temperature vary during the experiment. 

The TEG is replaced by natural gas at the preliminary stage of operation of the 
TEPC operation, i.e., in the stage of its construction and start up. The procedure 
suggested here is certainly justified by the low cost and the characteristics of the 
naturalgassuch as well-known composition, non-poisonous and availability. 

2 Experimental procedure 

A 241 Am source ( = 3. 7x1 04 Bq) in a vacuum chamber irradiates a superficial 
barrier detector (SBD) generating electrical pulses. The chamber is connected to 
an electronic system, a vacuum pump, a natural gas feeder and a manometer 
(see Figure 1 ). Vacuum must be made in all system before to start any measure
ment. 

Vacuum 
1--

Pre- ----+- Ampli- r+- Oscillo-
Pump amplifier fier scope 

~ 
t 

Natural Vacuum Multi 
Gas Chamber y Channel 

Feeder Analyzer 

t 
Vacuum E}-Mano- 1--- PC 

meter 

Fig. 1 

The vacuum chamber is filled with natural gas at the experimental pressures. A 
pulse height spectra is obtained in the multichannel analyzer due to the alpha 
emitter 241Am source placed at some millimeters from the SBD. The most fre
quent pulses in a particular channel is proportional to the energy of the alpha 
partielas (5.486 MeV). These pulses for two distinct values of pressure are re
cording in distinct channels of the multichannel analyzer. The difference between 
the channels is due to the different values of the energy loss for alpha partielas 
when they interact with a different number of molecules of the natural gas. To 
determine the variation in the energy loss for alpha partielas the calibration of the 
system is required in the same condition that measurement is carried on. Since 
SBD used here does not show an adequate resolution with the proper 241Am 
source, a 226Ra source is used to calibrate the system, although the two sources 
have identical geometry and activity. 
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The energy lass variation b.E is a function of the difference between the number 
of molecules of the natural gas for two distinct values of pressure. Hence, mass 
stopping power -1 /p dE/dx is given as follows [4]. 

where n = 
T = 
To = 
Po = 
s = 
A = 

dE T o p o n -b.Ei 

-1 P dx = ----sT Y b.P. P 
I 0 . 

I 

number of components of the natural gas; 
environmental temperatures, (K); 
temperatures at normal conditions, (K); 
pressure at normal conditions, (atm); 
distance from the 241Am source to the SBD, (cm); 
Avogadro's number; 

(1) 

-b-Ei 
b.Pi 
Mi 

= 
= 
= 

variation in the energy lass due to each component, (MeV); 
variation in the partial pressure due to each component, (atm); 
molecular weight of each component, (g); 

Po; 
fN; 

= 
= 

density at normal conditions of each component, (g/cm3); 
fraction of the molecules of each component. 

Table 1 shows the values to calculate the equation (1 ). 

Table 1 

Environmental temperature (298.5 ± 0.5) K 

Distance source-SBD (0.70 ± 0.05) cm 

b.P (25.0 ± 0.5) torr 

-b.E 0.01780 MeV 

Natural gas molecular weight 17.85 g [2] 

Component fj Po x106 b.Pi -b-Ei 
(glcm3) (torr) (MeV) 

CH4 0.8932 640.000 22.3300 0.01560 

C2Hs 0.0779 104.600 1.9480 0.00140 

C3Ha 0.0074 14.570 0.1850 0.00030 

co2 0.0048 9.470 0.1200 0.00015 

N2+02 0.0170 21.700 0.4250 0.00036 

3 Conclusions 

The mass stopping power for alpha partielas of 5.486 MeV in natural gas has the 
theoretical value 1076.34 MeV cm2/g [5] and the experimental value (11 07.60 ± 
49.84 MeV cm2/g. The natural gas has shown to be a suitable option to replace 
TEG in TEPC during preliminary stages of the experiment. The natural gas has 
not been considered a complete substitute for the TEG [6], however, we believe 
that on the Iimits of the experimental accuracy this substitution may be possible. 
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TLD RESPONSE TO HIGHER LET RADIATION 

F. Spurny, I. Votockova 
Institute of Radiation Dosimetry, Academy of Seiences of Czech Republic, 
Prague 

Summary 

Response of some thermoluminescent detectors (TLD's) to the radiation with 
higher linear transfer (LET) like protons, alphas and neutrons, were studied. The 
responses of the most of them to higher LET radiation are lower than to gamma 
radiation of soco. The exception is represented by AI203:Na for which the relative 
response for LET about 100 to 1000 MeV· cm2 · g-1 are higher than one. 

1 lntroductlon 

The use of commonly available TLD's in fast neutron dosimetry is limited due to 
their low response to them when compared to photon [1, 2]. One of the reasons 
for it is that their relative response decreases with the increase of linear energy 
transfer (LET) partielas transferring their energy to the TL material. To complete 
the data previously established for neutrons, we have recently studied the relative 
responses of several commonly used TLD's also to protons and alpha partielas 
with energies up to 10 MeV. This contribution resumes and analyzes all data ob
tained. 

2 Experimental 

The TLDs' studied are specified in Table 1. They were evaluated using a Pitman 
654 Toledo reader with heating plate. No influence of particle type on the TL 
signal glow curve at heating cycles adopted [2] . 

Detectors were exposed to monoenergetic neutrons available at several Euro
pean centers (Bruyereres-le-Chatel, Neuherberg, Braunschweig) as weil as to 
neutrons of different polyenergetic sources (252Cf, PuBe, 9ße(d,n) - Rossendorf; 
Rez near Prague). Monitaring of irradiations was ensured by operator staff, 
neutron fluences available were recalculated in all cases to the tissue kerma 
using the values published in [6]. 

Alpha irradiations were performed with a 241Am radionuclide source, alpha 
particle energy was calculated from general energy range tables for charged 
partielas [7]. The homogeneity of the 241Am source was verified with solid state 
nuclear track detectors. Alpha particle fluence rates in irradiation position were 
also established by means of the same detectors. 

Proton irradiations were at low energies performed at the tandem accelerator 
EGP-10 at Rossendorf near Dresden. An experimentalinstallationwas built there 
for such purposes [8]. Here we mention only that TLDs' holder has a hole in the 
center, there is a Si(Li) semiconductor placed immediately behind the holder in 
the positiC?n of the hole This detector measured the protons' fluence and their 
spe?tr~m 1s also deduced from detect~rs' pulse spectrum Si(Li) detector is at the 
begmnmg and at the end of an expenmental session calibrated using an etalon 
241Am a-source. 
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Table 1: Characteristics of the TLD's studied. 

TLD Manufacturer Form 

LiF, 6LiF, 7LiF [3] PTL-710, 716, 717; Sintered discs; diameter 4.5 mm, 
CEC France thickness 0.85 mm 

Al-P glass [2] Laboratory, disc; diameter 8 mm; 
Czech Republic thickness 1 mm 

AI203:Na [3] CEC France Sintered disc; dameter 6 mm; 
thickness 8.80 mm 

AI203:C [4] Laboratory, Single crystal disc; diameter 5 mm Russia 

CaS04:Dy [5] Laboratory Powder fixed in an Al-dish; diameter 
5 mm; thickness 0.2 mm 

CaS04:Dy in PTFE Vinten, UK 5% of CaS04:Dy in Teflon; disc 
diameter 12 mm; thickness 0.4 mm 

High energy (>50 MeV) proton irradiations were performed in radiotherapy proton 
beams at pha.sotron in JINR Dubna. Here, beam monitoring was ensured with 
tissue-equivalent ionization chambers. 

TLDs' irradiated with charged partielas were always evaluated in such a way that 
the face bombarded with alpha partielas was turned to the photomultiplier of 
Toledo reader. 

3 Results and dlscusslon 

3.1 Relative response of TLDs' to fast neutrons 

Let KN and KG be the kerma in tissue due to fast neutrons and gamma radiation, 
respectively, in a neutron beam. Let R be the luminescent output (reading) 
evaluated in a detector irradiated in this beam, expressed in terms of the tissue 
kerma of soco reference gamma radiation. The relative response, RR, of a TLD 
to fast neutrons in the beam is therefore equal to: 

RR (1) 

Values of RR were established for several TLDs' and many monoenergetic neu
trons and polyenergetic neutron sources. Some typical examples are presented 
in Figure 1. One can see there that the relative response are generally much 
lower than 1.00, typical values are about -0.01 xEN. One of reasons is that the 
energy transferred to a TLD by fast neutrons is much lower than the energy 
transferred to tissue [2]. However, when this fact is taken into account, relative 
thermolumesinescence yield (or light conversion factor) is still lower than 1.0, at 
least for the most of TLDs' used [2, 9]. Typical examples obtained from our own 
results are given in Figure 2. 
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Fig. 1: 

Fig. 2: 

0.1 1 10 
EN; MeV 

Relativeresponse of7LiF (e) , CaS04:Dy (f:.) , 
and Al-P glasses (JI) to monoenergetic neu
trons. 

Relative thermoluminescent yield for some 
TLDs' as a function of neutron energy: 
e- 7UF; t:.- CaS04:Dy; 
• - Al-P glass; X- AI203:Na 
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One ean see there, that the relative thermolumineseent yield is for the most 
TLDs' studied for fast neutrons, i.e. when the partielas transferring energies have 
higher LET than secondary electrons from photons, also lower than 1.0. Never
theless, it seemed that AI203:Na could represent an exception. To prove it we 
have realized a Iot of experiments with protons and alpha partieles. 

3.2 Relative light eonversion factor for protons and alpha partielas 

As mentioned in the paragraph 2, the response of TLDs' to eharged partielas 
was also studied partieularly to alphas with energies between 2.5 and 5 MeV and 
to protons with energies between 3 and 9 MeV and from about 50 to 250 MeV. 
Dose absorbed by a TLD in a standard soco photon beam was ealeulated from 
known exposures, X, in air using the equation: 

G 
DTLD = 

(pK/p) TLD 

(pK/p) air 
. X' (2) 

the values of PKI p were taken from [1 0). Dose absorbed in a TLD irradiation with 
charged partiele was ealeulated from the equation 

D CP = c}>(CR) E (CP) 
TLD d. p ' (3) 

where p and d are the density and thiekness of a TLD, and c}>(CR) E (CP) are the 
fluence and the energy of a eharged partiele. TL signals were eorreeted for the 
optieal transparency of a TLD [11], if neeessary. The relative light eonversion 
faetor (thermoluminescene yield, I}, is defined as: 

Il = _R~(_C_P;_) I_R___;_(G_oc_o_.:...) . k 
CP G opt ' 

DTLD/ DTLD 
(4) 

where R(CP) and R(GOCo) are TL readings after eharged partiele and soco pho
ton irradiated at doses DCPrLD and kopt is the eorreetion faetor for the differenee 
in optieal transmission at eharged particle and photon irradiated. The data 
obtained are presented in Figure 3. 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

4 

Relative light conversion factors for all TLDs studied are close to 0.1 up to 
an average LET at least of about 10 MeV· cm2 · g-1. 
For AI20 3:Na these factors are higher than 1.0 between 10 and 1000 
MeV· cm2 · g-1. This exceptional behavior correlates will with relative fast 
neutron responses as discussed in previous paragraph, when it was in
directly deduced that the relative thermoluminescent yield in this region 
would have the value about 2. 
The all other TLD's, relative light conversion factor decrease with LET 
above 10 MeV· cm2 · g-1. The most rapidly for AI203:C, there are also some 
differences in the shape of this decrease between AlP glass on one side 
and CaS04:Dy and 7UF on other side. 
The reasons for so marked difference between the AI203 studied are not 
known. The properties of both differ in many parameters: TL glow curve, 
light emission spectrum AI203:C is 104 times more sensitive. Probably, their 
structures and properties are also quite different. 
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DOSIMETRlE IM HOCHDOSIS-UND HOCHTEMPERATURBEREICH MIT LIF
FARBZENTREN 

DOSIMETRY IN THE HIGH-DOSE- AND HIGH-TEMPERATURE-RANGE USING LIF 
COLOUR CENTRES 

A. W aibel, Y. Göksu, D. Regulla 
GSF- Forschungszentrum fur Umwelt und Gesundheit 
D-85758 Oberschleißheim 
E-Mail: Waibel@gsf.de 

Zusammenfassung 

Ionisierende Strahlung erzeugt in Alkalihalogeniden neben Thermolumineszenz(TL)-Zentren 
auch Farb.zentren und Kolloide, die bei höheren Dosen mittels Absorptions- und 
Fluoreszenzmessungen quantitativ bestimmt werden können. Optisch reine LiF-Kristalle 
können zur Dosimetrie im Bereich von 1 o2 bis 10 7 Gy verwendet werden. Im gesamten 
Dosisbereich wurde fur die Reproduzierbarkeit ein Variationskoeffizient von 5% erzielt. Die 
hohe thennische Stabilität der Zentren erlaubt eine Verwendung auch bei erhöhten 
Temperaturen bis zu 250°C. Die Form der Spektren läßt Aussagen über die 
Bestrahlungstemperatur zu. Gegenüber anderen Hochdosis-Meßsystemen ist die 
Dokumentation der Dosisinformation erwähnenswert, die auch bei ausgedehnten Lagerzeiten 
kaum beeinträchtigt wird. Die relativ große Variabilität in der Empfindlichkeit der einzelnen 
Kristalle errordet individuelle Kalibrierung. Einsatzmöglichkeiten liegen im Bereich der 
Dosimetrie im Endlager, im Reaktor (in-core Dosimetrie), an Beschleunigern, sowie überall 
dort wo hohe Temperaturen und hohe Dosisleistungen gleichzeitig auftreten. 

Summary 

Ionising radiation produces not only thermoluminescence(TL) in alkalihalogenides, but also 
colour centres and colloids. Those can be measured quantitatively at higher dose Ievels using 
absorption and fluorescence tectroscopy. Optical grade LiF crystals can be used for 
dosimetry in the range from 10 to 10 7 Gy. A coefficient of variation of 5% was reached in 
the whole dose range for reproducibility. Due to the high thermal stability of the centres the 
application is possible at Ievels of irradiation temperatures up to 250°C, too. Information about 
the irradiation temperature can be gained from the shape of the spectra. Another advantage in 
comparison to other high-dose-measurement-systems is the documentary character of the dose 
information, which is stable even for long storage times. A problern is still the relative high 
interspecimen scattering, which has to be corrected by individual calibration. Possible 
applications are the dosimetry in nuclear deposits, in-core dosimetry in the reactor, at 
accelerators and other fields, where high temperatures and high dose rates are found. 
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1 Einleitung 

Integrale Dosismessungen in Strahlenfeldern mit hoher Dosisleistung werden oft erschwert 
durch die gleichzeitig vorhandene Wärmeentwicklung. Insbesondere Dosimeter, die auf 
Thermolumineszenz beruhen oder aus organischen Stoffen bestehen, versagen hier gewöhnlich 
[ l]. Andere Dosimeter weisen eine zu niedrige Sättigungsschwelle auf oder sind zu ungenau. 
Für Dosismessungen im Rahmen des High Active Waste (HA W)-Projektes wurde daher ein 
neues Dosimetriesystem entwickelt, das unter anderem auf der photospektrametrischen 
Messung von Farbzentren in Lithiumfluorid (LiF) beruht. 

Die Eignung der durch ionisierende Strahlung in LiF erzeugten Farbzentren (Abb.l) fur 
dosimetrische Zwecke ist seit langem bekannt [2]. Im Unterschied zu anderen 
Alkalihalogeniden zeigen die LiF-Farbzentren dabei eine höhere thermische Stabilität, wodurch 
sich LiF auch zur Dosimetrie bei erhöhter Temperatur eignet [1,2]. Der gesamte Bereich von 
I kGy bis 50 MGy kann dosimetrisch abgedeckt werden, wobei bei höheren Dosen nicht mehr 
die Absorption in Farbzentren, sondern die Streuung an Mikro-Kolloiden im Vordergrund 
steht. Daneben kann auch die Lumineszenz zur Auswertung herangezogen werden (3]. 

Die im folgenden beschriebenen Untersuchungen zeigen das dosimetrische Potential dieser 
Meßtechnik im Hochdosisbereich auf 
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2 Experimente 

2. 1 Material 

Gegenstand der Untersuchungen waren hochreine LiF Kristalle (4x4x2 mm3) der Hersteller 
Korth und Harsh1!w. Dabei erwies sich die Streubreite der Strahlenempfindlichkeit bei den 
Kristallen der Firma Korth zunächst als geringer (lcr 5%) als bei Harshaw (lcr ca. 30%); bei 
späteren Lieferungen von Korth war die Streubreite jedoch wieder deutlich schlechter (1cr bis 
zu 30%). 

Es konnte kein Zusammenhang zwischen der spezifischen Strahlensensitivität der einzelnen 
Kristalle und dem Anteil der verschiedenen Spurenelemente, der analytisch bestimmt wurde, 
gefunden werden [4]. Daher wurde ein Verfahren zur individuellen Ka1ibrierung der Dosimeter 
entwickelt. Hierzu bestrahlt man die Kristalle mit 1 kGy und bestimmt aus der Höhe der 
gemessenen Absorption im F-Zentrum (250 nm) einen Kalibrierfaktor. Anschließend 
regeneriert man das Dosimeter wieder durch einstündiges Ausheizen bei 400°C [4]. 

2.2 Bestrahlungen 

Die Bestrahlungen wurden hauptsächlich an einer Co-60 Bestrahlungsanlage der Atomic 
Energy of Canada Ltd (AECL, heute Nordion, Ottawa) mit einer Dosisleistung von anfangs 
17 kGy/h durchgefuhrt. Daneben wurden noch zwei andere Co-60 Anlagen mit 2,6 (ebenfalls 
AECL) und 18 kGy/h (industrielle Bestrahlungsanlage) verwendet. 
Die Messung der Energieabhängikeit wurde im Sekundärstandard-Dosimetrielabor der GSF [5] 
(SSDL) mit den dortigen Röntgen, Cs-137 und Co-60 Anlagen durchgefuhrt. 
Zur Überprüfung der Dosisleistungsabhängigkeit wurden Bestrahlungen zusätzlich mit einer 
medizinischen Co-60 Quelle (ebenfalls AECL) mit Dosisleistungen in der Größenordnung von 
1 Gy/h durchgefuhrt. 

2.3 Öfen 

Die Dosimeter wurden vor der Bestrahlung eine Stunde in einem selbstgebauten Ofen bei 
400°C ausgeheizt Der selbe Ofen wurde fur verschiedene Temperversuche nach der 
Bestrahlung verwendet. 

2.4 Meßgeräte 

Die Messung der Absorption wurde mit einem Photospektrometer (Hersteller: Perkin Eimer, 
Typ: Lambda 9) mit Referenzstrahl-Methode durchgefuhrt. Die Messung der 
Photolumineszenz erfolgte mit einem Fluoreszenzspektrometer (Hersteller: Perkin Eimer, 
Typ: LS 50, Einzelheiten siehe [3]). Alle Messungen erfolgten bei Raumtemperatur. 

3 Ergebnisse 

3 .1 Dosisabhängigkeit 

Die verschiedenen Farbzentren werden bei unterschiedlichen Dosisniveaus erzeugt. Durch die 
sequentielle Erfassung der verschiedenen Zentren kann der gesamte Bereich von 1 kGy bis 
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50 MGy dosimetrisch abgedeckt werden (Abb.2). Die Fluoreszenzmethode ermöglicht eine 
Ausdehnung des Meßbereichs nach unten bis 0, 1 kGy. 
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Abb.2: Abhängigkeit der optischen Dichte von der Dosis. Parameter Wellenlänge. 

3.2 Thermische Stabilität 

Die verschiedenen Farbzentren haben unterschiedliche Charakteristiken. Einige zeigen ein 
langsames Fading bei erhöhter Temperatur, andere einen Aufbau (build-up). Bei 
Wärmeeinwirkung während der Bestrahlung treten qualitativ die gleichen Effekte auf wie bei 
anschließender Wärmebehandlung. Einzelheiten sind in [2] aufgefuhrt . 

3.3 Abhängigkeit von der Bestrahlungstemperatur 

Aufgrund der unterschiedlichen thermischen Stabilität der Farbzentren und Kolloide ist der 
Einfluß der Bestrahlungstemperatur je nach Wellenlänge und Dosisbereich verschieden. Die 
Farbzentren mit niedriger Stabilität (F und R Zentren) sind bei erhöhter Temperatur nicht 
verwendbar. Dafur verstärkt erhöhte Temperatur bis zu 200°C bei anderen die 
Strahlenempfindlichkeit (M, N Zentren und Kolloide). Aufgrund der im Spektrum enthaltenen 
Information kann auch nachträglich die Bestrahlungstemperatur abgeschätzt werden 
(Einzelheiten siehe [2]). Ist die Bestrahlungstemperatur bekannt, so kann mit Korrekturkurven 
die Anzeige korrigiert und die Dosis auch bei erhöhter Temperatur ermittelt werden. Dazu 
wurde fur jede Wellenlänge und jeden Dosisbereich die Abhängigkeit von der 
Bestrahlungstemperatur gesondert bestimmt (Beispiel Abb. 3). 
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Abb. 3: Abhängigkeit der optischen Dichte bei 500 nm von der Bestrahlungstemperatur. 
Strahlungsdosis 1. 7 MGy. 

3.4 Energieabhängigkeit 

Die Energieabhängikeit der LiF Kristalle wurde mit Energien von 1250, 660, 100, 80, 60 und 
40 keV im SSDL GSF bestimmt. Hierbei wurde der TL-Effekt der Kristalle benutzt, da bei 
niedrigeren Energien die fur die Farbzentrenmessung erforderlichen Dosen nicht zu erreichen 
waren. Als Behälter wurden einmal Polyäthylenkapseln und einmal Stahlkapseln verwendet. 
Dabei zeigte sich mit den Polyethylenbehältern bei Energien kleiner 100 ke V ein erhöhtes 
Signal (FaJ...'tor 1.5 bei 40 keV), bei den Stahlkapseln ein um den Faktor 0.5 reduziertes Signal. 
Zwischen 100 keV und 1250 keV trat keine Energieabhängigkeit auf. 

3. 5 Dosisleistungsabhängigkeit 

Bei Dosen von 1-10 kGy wurde bei Raumtemperatur eine scheinbare 
Dosisleistungsabhängikeit bemerkt, die sich bei Dosisleistungen in der Größenordnung von 
10 Gy/hin einer etwa 30% niedrigeren Farbzentrenbildung als bei 103 Gy/h äußert (zwischen 
103 Gy/h und 104 Gy/h wurde kein Unterschied festgestellt) . Der Effekt konnte durch 
geeignetes Tempern der Kristalle nach der Bestrahlung beseitigt werden. Ob der Effekt auch 
bei höheren Dosen auftritt, konnte bisher nicht geklärt werden, da die niedrigere Dosisleistung 
zu lange Bestrahlungszeiten erfordern würde. 
Bei Bestrahlungen bei erhöhter Temperatur ist zu beachten, daß mit verlängerter 
Bestrahlungszeit auch die Einwirkzeit der Wärme auf den Kristall wächst. Je nach 
Temperaturverhalten des benutzten Farbzentrums ist dieser Einfluß bei der Auswertung zu 
berücksichtigen. 

179 



3.6 Genauigkeit 

Mit Hilfe des entwickelten Verfahrens zur individuellen Kalibrierung kann bei 
Raumtemperaturbestrahlung im gesamten Dosisbereich ein Variationskoeffizient von 5% 
erreicht werden. Die Reproduzierbarkeit bei erhöhter Tempratur hängt stark von der 
Genauigkeit der Temperaturangabe ab. Die relativ geringe Stabilität der bei niedrigen Dosen 
entstehenden Zentren ist bei Bestrahlungstemperaturen über 80°C eine zusätzlichen 
Fehlerquelle. Deshalb muß bei Dosen im Bereich 1 - 100 k:Gy mit emem 
Variationskoeffizienten von bis zu 30% gerechnet werden. 
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Summary 

International standards of the ISO with requirements for photon, beta and neutron reference 
radiations to be used in radiation protection have found increasing acceptance worldwide. The 
extension of the standards to calibration procedures and extremity phantoms has necessitated 
new agreements which are described here Iogether with the current work. 

1 Introd uction 

Since 1979 several standards [1, 2, 3, 4] have been published by the International Organisation 
for Standardization (ISO) specifying the requirements for photon, beta and neutron reference 
radiations to be used in radiation protection, suitable for the calibration of personal and area 
dosimeters. The reference radiations are also to be specified for determining the response of 
the instruments as a function of radiation energy and angle of incidence. Radionuclide sources, 
X-ray facilities, reactors and accelerators are considered as radiation sources to cover the wide 
range of radiation types and energies. The standards must be able to be applied by primary and 
secondary tandard dosimetry laboratories. Working Group 2 "Reference Radiations" of the 
Technical Committee TC85 "Nuclear Energy" , Sub-Committee 2 "Radiation Protection" is 
responsible for the preparation and revision of these standards. 

An increasing number of international and national standards prepared, for example, by the 
ISO itself, or by the IEC and DIN, have laid down performance requirements for personal and 
area dosimeters making use of the "Reference Radiation" standards for testing the instruments. 
The increasing acceptance of the standards is expressed by the growing number of irradiation 
facilities constructed to produce the recommended reference radiations. Some irradiation 
facilities of the Physikalisch-Technische Bundesanstalt for photon, beta and neutron reference 
radiations are shown as examples in Figure 1. 
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(a) 420 kV X-ray facility to 
produce photon reference 
radiations (bremsstrahlung 
and fluorescence radiations) 
according to ISO 4037 [1]. 
The whole facility, including 
the setting of the X ray tube 
voltage and current, the 
selection of the filters in the 
wheels and the setting of the 
irradiation distance, is com
puter controlled. 

Beta sourcos 

(b) Set of secondary standard sources to produce 
beta reference radiations of the so-called series 1 and 
2 according to ISO 6980 [2]. The set contains beta 
ray sources of the radionuclides 90Sr+90y, 204TI and 
147Pm. 

( c) Radionuclide source irradiation facility to 
produce neutron reference radiations according to 
ISO 8529 [ 4 ]. Source-to-detector distances can be 
varied automatically. A shadow block can be 
positioned between the source and the detector for 
the determination of scattered-neutron background 
[5]. 

Figure 1. Irradiation facilities of the Physikalisch-Technische Bundesanstalt for the production 
of photon, beta and neutron reference radiations recommended by the ISO. 
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The different types of radiation (photon, beta and neutron radiation) and kinds of instruments 
tobe calibrated and type-tested require several subgroups within Warking Group 2 (at present 
three for personal and area dosimeters and one for contamination monitors) some of them 
being incharge of the preparation of several standards. Warking Group 2 was asked to extend 
its scope by supplementing the existing standards for reference radiations by standards 
specifying the fundamental requirements for the proper use of reference radiations and 
describing the calibration procedures . This includes the specification of phantoms (trunk, 
arm/leg, fi nger) for the calibration and type-testing of personal dosimeters in terms of the 
operational quantities proposed by the ICRU. Conversion coefficients will be recommended for 
all the specified reference radiations. The standards will make it possible for results of 
calibrations and measurements of the energy and the angle dependence of the response to be 
directly comparable world wide. 

The standards prepared by Warking Group 2 should be in close agreement with 
recommendations given by the ICRP and ICRU [6, 7, 8, 9, 10]. Since, however, the ICRU 
does not provide guidance for extremity dosimetry, the system of operational quantities 
recommended by the ICRU does not suffice for the preparation and revision of the standards 
of Warking Group 2. In addition, the values of the conversion coefficients for the operational 
quantities are still under discussion. These unsatisfactory situations have existed for several 
years and have led to various recommendations of calibration procedures and conversion 
coefficients in several standards prepared outside Warking Group 2. 

The extension of the scope of Warking Group 2 to extremity phantoms and to calibration 
procedures for photon, beta and neutron radi ations has required the Iaying down of some 
generat terms of calibration in order to enable progresstobe made in the work. Sections 2 to 3 
describe some resolutions taken during the meeting of Warking Group 2 in London on 24 to 
28 October 1993. An extensive exchange of ideas had preceded the meeting. Section 4 gives a 
short summary of the current work. 

2 Personaldose equivalent, Hp(li) 

The members of Warking Group 2 use, whenever possible, the quantities and units in radiation 
protection dosimetry proposed by the ICRU and ICRP. There is general agreement on using 

the ambient dose equivalent H*(d) and the directional dose equivalent H'(d,Q) as operational 
quantities for area monitoring. Personal dosimeters should measure the operational quantity 
personal dose equivalent Hp(d) . In Report 47 [9], the ICRU has considered the definition of 
the individual monitaring quantities to include Hp(d'J in a phantom havi ng a composition of 
ICRU tissue. This is of particular importance for the calibration and type-testing of the )arge 
variety of personal dosimeters in use. Quantities defined in a phantom can be calculated from 
basic radiation quantities such as fluence, kerma or absorbed dose which are used to 
characterize the reference fields (Figure 2) using the Q(L) relationship recommended in ICRP 
Publication 60 [6] . If personal dosimeters are suitable for measuring the phantom-related 
quantities when affixed to the respective phantoms, it is assumed that they are also able to 
measure the personal dose equivalent Hp(d'J when worn. 

The ICRU [7, 8, 9, 10] did not, however, specify a sufficient number of phantoms suitable for 
the large variety of personal dosimeters in use. In addition to the slab phantom recommended 
in ICRU Report 47, two additional phantoms (a pillar phantom and a rod phantom) 
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representing respectively a lower arm or leg and a finger, were therefore introduced by 
Working Group 2 by adding a note to the definition of Hp(d): 

The personal dose equivalent, Jf_p(d), is the dose equivalent in ICRU tissue, at an 
appropriate depth, d, below a specified point on the body. 

Any statement of personal dose equivalent should include a specification of the reference 
depth, d. In order to simplify notation, d should be expressed in mm. 

For weakly penetrating radiation, a depth of 0,07 mm for the skin and 3 mm for the eye are 
employed. The personal dose equivalent for these depths is then denoted by Hp(0,07) and 
Hp(3), respectively. For strongly penetrating radiation, a depth of 10 mm is frequently 
employed, with analogous notation. 

Note For the calibration of personal dosimeters the definition of Hp(d) is considered to 
include the following phantoms consisting of ICRU tissue: 

• slab phantom of 300 mm x 300 mm x 150 mm depth to respresent the human torso (for 
the calibration of whole-body dosimeters); 

• pillar phantom, a circular cylinder with the diameter of 73 mm and the length of 300 mm, 
to respresent a lower arm or leg (for the calibration ofwrist or ankle dosimeters); 

• rod phantom, a circular cylinder with the diameter of 19 mm and the length of 300 mm, 
to represent a finger (for the calibration of finger dosimeters) . 

Reference radiation fields 

Basic radiation quantities to 
characterize the reference radiation fields: 

Fluence ciJ(E, !2) 
Tissue Kerma Kr, Air Kerma Ka 

Absorbed Dose to Tissue Dr, Absorbed Dose to Air Da 

Quantities derived from the basic 
radiation quantities related to calibrations and type tests: 

Ambient Dose Equivalent, H*(d) 
Directional Dose Equivalent, H'(d, !2) 

Personal Dose Equivalent, Hp(d), in a phantom 
having the composition of ICRU tissue 

Figure 2. Reference radiation fields, their basic radiation quantities, and quantities related to 
calibrations and type tests. 
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Figure 3. Dependence of the 
quotient "ICRU tissue kerma 
at a depth 0,07 mm below the 
surface of the phantomfAir 
kerma free in air" on the 
photon energy E. The data 
are given for the slab 
phantom ( + ), I CR U sphere 
(•) , pillar phantom (o), and 
rod phantom (ß) , all 
consisting of ICRU tissue 
[12] . 

The outer dimensions of the latter two phantoms are those recommended in reference [11]. For 
consistency, all three phantoms used in the definitions of the calibration quantities consist of 
ICRU tissue. Sub-Committee 2 supported the resolution of Warking Group 2 by the decision 
that this definition of Hp(d) will be used in the standards prepared by Sub-Committee 2. The 
backscatter properties of the slab, pillar and rod phantom can be seen from Figure 3 for 
monoenergetic photans between 4 keV and 2 MeV. The data for the ICRU sphere are also 
given for comparison. 

3 Phantoms 

Personal dosimeters should be irradiated on standardized phantoms, and area dosimeters 
should be irradiated free in air. The phantoms defined in section 2 consist of ICRU tissue, a 
material which does not actually exist. The working group members had to agree upon real 
phantoms for calibration and type-testing. lt was clear that, consistent with the 
recommendation of ICRU Report 47 [9], these phantoms should be of the same shape as the 
ICRU tissue phantoms and should approximate their backscatter properties. Dosimeter
dependent correction factors taking into account differences in backscatter should be avoided. 

Calculations for monoenergetic photans with energies between 10 keV and 2 MeV have 
shown (Figure 4) that the backscatter factor at the center of the surface of an RS-1 plastic slab 
phantom [14] or a water slab phantom with a 2,5 mm thick PMMA front wall differ by no 
more than ± 2% from that of an ICRU slab phantom. The difference is up to 9 % for a PMMA 
slab phantom. The water slab phantom was finally given preference, also for beta and neutron 
radiation, because of its simplicity and the uniform availability of water. The rod phantom with 
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its Jowest backscattering needs to consist only of PMMA. The following phantoms are 
recommended for calibrations and type tests of photon, beta and neutron radiation: 

ISO water slab phantom. The phantom to represent the human torso with regard to backscattering 
of the incident radiation is the water slab phantom of 300 mm x 300 mm x 150 mm depth. The front 
face of the water phantom consists of a 2,5 mm thick PMMA plate. The other phantom sides are 
10 mm thick PMMA. 

ISO water pillar phantom. The phantom to represent a Jower arm or leg with regard to 
backscattering of the incident radiation to test wrist or ankle dosimeters, is the water pillar phantom, 
a right circular cylinder with a diameter of 73 mm and a length of 300 mm. The walls of the 
phantom consist of PMMA; the circular walls are 2,5 mm thick, the end walls have a thickness of 
lOmm. 

ISO PMMA rod phantom. The phantom to represent a finger with regard to backscattering of the 
incident radiation to test finger dosimeters, is the PMMA rod phantom, a right circular cylinder with 
a diameter of 19 mm and a Jength of 300 mm. The phantom consists ofPMMA. 

PMMA is polymethylmethacrylate with a density of 1,19 g cm-3 and a mass composition of 8,05 % 
H, 59,99 % C and 31,96 % 0. When these phantoms are used, no correction factors shall be applied 
to correct for any differences in backscatter to ICRU tissue. Routine calibrations of personal 
dosimeters may be done, sometimes more simply, free in air or on a PMMA phantom, and even 
with a type of radiation other than that which the instrument is intended to measure. Such 
simplifications can be justified provided the calibration procedure is checked, e.g. during the type 
test, so that the difference in the responses of the dosimeter under both irradiation conditions is the 
same for each dosimeter of the same type. Ca Iibration on a phantom is preferable if the dosimeter is 
very sensitive to the radiation backscattered from the phantom, such as the neutron albedo 
dosimeter, for example. 
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Figure 4. Ratio of the backscatter 
factor B(m) of a slab phantom of 
material, m, to the backscatter factor 
B(!CRU) of the ICRU slab phantom 
[13] . The phantom materials are RS-1 
plastic (o) , water with 2,5 mm thick 
PMMA front wall of the phantom (~), 
and PMMA (0). 



lt is obvious that these three types of phantoms are only rough representations of the respective 
parts of the body. They do, however, serve the purpose, because a personal dosimeter, designed to 
measure Hp(d) as defined in the body or in the phantom, should be sensitive to radiation 
backscattered from the body or the phantom. The difference in backscatter, resulting in a difference 
in dosimeter readings, is believed to account for differences in Hp(d) at various sites. The three 
different shapes of phantoms cover the needs of calibrations and type-testing of whole body 
dosimeters, wrist or ankte dosimeters and of finger dosimeters. 

4 Current work 

At present, several draft international Standards prepared by subgroups 0, 3, 4 and 5 are under vote 
[5, 15, 16, 17, 18], and will hopefully be issued soon as international standards. 

The new work item proposal ISO{fC85/SC2 N 439 on "Procedures for the calibration and type
testing of dose and doserate meters in radiation protection", which was voted in favour of in 1992, 
will be incorporated into the current work. The new work item proposal is not specific to any type of 
radiation and thus is relevant to photon, beta and neutron radiation. lt is considered to be highly 
efficient for the user if the structures of the Standards with the same objectives but for a different 
radiation type are the same, or at least similar. As a long-term goal, in accordance with Figure 2, a 
partition of the reference radiation standards prepared by subgroups 0, 3 and 5 into three parts will 
be made. Part 1 will deal only with the reference fields, i.e. with their characteristics and methods of 
production. Part 2 will describe the dosimetry fundamentals related to the reference field, i.e., for 
example, how to determine fluence, kerma or absorbed dose, the basic radiation quantities to 
characterize the reference fields. Conversion coefficients for these quantities will be provided in Part 
3 tagether with detailed descriptions of procedures for calibrating and determining the response. 
The new work item proposal fits weil into Part 3. The following progress has already been achieved 
concerning this part. 

An outline of the initial draft of the working document WD 6980-3 "Reference Beta Radiations: 
Calibration of Area and Personal Dosimeters and the Determination of their Response as a Function 
of Energy and Angle of Incidence" was discussed and agreed upon. An extensive first draft will be 
circulated within subgroup 0 in 1994. 

A draft of the working document WD 8529-3 "Reference Neutron Radiations: Calibration of Area 
and Personal Dosimeters and the Determination of their Response as a Function of Energy and 
Angle of Incidence" was discussed during the London meeting; an improved version will be 
circulated within subgroup 3 in 1994. In addition to this draft, the working document "Reference 
Neutron Radiations: Characteristics and Methods of Production of Simulated Neutron Fields" is 
under discussion. 

Concerning subgroup 5, Sub-Committee 2 decided to submit the working document WD 4037-3 
"Reference Photon Radiations: Calibration of Area and Personal Dosimetersand the Determination 
of their Response as a Function of Energy and Angle of Incidence" for circulation as a first 
committee draft. 
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Wie verändern sich die Meßwerte der Ortsdosisleistung 
beim Übergang von •alten• zu •neuen• Meßgrößen? 

H. M. Kramer, L. Büermann, K. Hohlfeld und H.-J. Seibach 

Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Bundesallee 100, D-38116 Braunschweig 

Zusammenfassung 

Der Übergang von der bisher in der Ortsdosimetrie benutzten Meßgröße 'Photonen
Äquivalentdosis' zu den neuen Meßgrößen 'Umgebungs-Äquivalentdosis' oder 
'Richtungs-Äquivalentdosis' bringt eine Diskontinuität der Meßwerte mit sich. Zur 
Abschätzung der Auswirkung dieser systembedingten Diskontinuität wurde die 
Größe des zu erwartenden Sprunges ermittelt. Die zu dieser Fragestellung vorge
stellten Untersuchungen unterteilen sich in zwei Gruppen. Unter Zugrundelegung 
von bekannten Konversionskoeffizienten sowie von arbeits- bzw. meßplatztypischen 
Photonenfluenzspektren wurde die Auswirkung des Übergangs rechnerisch für 
ideale Dosimeter, d.h. solche mit einem für die jeweilige Meßgröße energieunab
hängigen Ansprechvermögen, ermittelt. Für hypothetische Dosimeter, denen für die 
jeweilige Meßgröße eine Energieabhängigkeit aufgeprägt wurde, wurden die Unter
schiede der Anzeigen abgeschätzt. 

Abstract 

The transition from the quantity 'photon dose equivalent' so far used in area 
monitaring to the new quantities 'ambient dose equivalent' or 'directional dose 
equivalent' will in general be accompanied by a discontinuity of measured values. 
Although such a discontinuity is inevitable it remains nevertheless undesirable. ln 
order to assess the consequences of such a discontinuity estimates on its magnitude 
are required. Making use of known conversion coefficients and of typical task spe
cific photon fluence spectra an estimate on the magnitude of the discontinuity due to 
the transition is made for ideal dosemeters, i.e. those with an energy independent 
response for the perspective quantity of measurement. Additionally the difference in 
reading of hypothetical dosemeters for the perspective quantity to be measured are 
analysed for selected model cases. 

1. Einleitung 

Der Normenausschuß Radiologie und die Physikalisch-Technische Bundesanstalt 
haben beschlossen, für die externe Exposition die neuen Meßgrößen im Strahlen
schutz ab 01.01 .1995 in der Bundesrepublik Deutschland zu verwenden. Für die 
Ortsdosimetrie bedeutet dies, daß von diesem Zeitpunkt an für eine noch nicht näher 
festgelegte Übergangszeit neben der bisher verwendeten Meßgröße 'Photonen
Äquivalentdosis' Hx die beiden neuen Meßgrößen 'Umgebungs-Äquivalentdosis' 

H*(l O) [1] und 'Richtungs-Äquivalentdosis' H ' (0 ,07) [1] gleichermaßen benutzt wer-
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den können. Anders als beim Übergang von der Standard-Ionendosis zu Hx, [2] bei 
dem der Umrechnungsfaktor f=O,OISv/R für alle Photonenenergien gleich war, 

erfolgt der Übergang von Hx zu H*(IO) oder zu H'(0 ,07) über einen Konversions
koeffizienten, dessen Wert von der Photonenenergie abhängt. Mit anderen Worten: 
das Verhältnis der Zahlenwerte von alten zu neuen Meßgrößen hängt vom jeweils 
vorliegenden Photonenfluenzspektrum ab. Es ist in aller Regel nicht möglich, den 
Einfluß der Photonenenergie etwa durch geeignete Kalibrierung der Dosimeter zu 
eliminieren. 

Das Auftreten von Diskontinuitäten zwischen alten und neuen Meßgrößen ist sicher
lich unerwünscht, aber auch unvermeidlich. Um die Auswirkungen solcher Diskonti
nuitäten abschätzen zu können, ist es erforderlich, ihre mögliche Größe zu kennen . 
Diese Diskontinuitäten sollen in der vorliegenden Arbeit an Hand von arbeitsplatz
spezifischen Photonenspektren und mittels der bekannten Konversionskoeffizienten 
ermittelt werden . Dieser Teil der Untersuchungen vermittelt das Bild, welches sich 
bei Verwendung von 'idealen' Dosimetern, d.h. solchen mit einem energieunabhängi
gen Ansprechvermögen und dem Kalibrierfaktor eins für die jeweilige Meßgröße, 
ergeben würde. ln der Praxis haben sowohl die Dosimeter für die alten wie auch die 
für die neuen Meßgrößen eine bestimmte Energieabhängigkeit des Ansprechvermö
gens, wodurch, je nach verwendeten Dosimetern, die Differenzen größer oder auch 
kleiner werden können. Zwei praktische Beispiele werden vorgestellt. 

Die vorliegenden Untersuchungen beziehen sich auf Strahlungsfelder, die zu einer 
Ganzkörperexposition führen . Daher ist von den neuen Meßgrößen nur H* (1 0) und 

t 
h 0.6 
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0.2 

Energie -

Abb. 1 Energieabhängigkeit des Konversions
koeffizienten von der Photonen-Äquivalent
dosis zur Umgebungs-Äquivalentdosis 
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nicht H' (0, 07) von Belang. 

2. Änderung bei monoenerge
tischer Photonenstrahlung 

Abbildung 1 zeigt den Wert des 
Konversionkoeffizienten von Hx zu 

H*(IO) als Funktion der Photonen
energie [3]. Aufgrund der Schwä
chung der Strahlung bis zu einer 
Tiefe von 10 mm in der ICRU-Ku
gel , in der H* (1 0) definiert ist, ist 

der Wert von H*(IO) bei Energien 
unterhalb von etwa 30 keV kleiner 
als der von Hx . Bei einer Photo
nenenergie von etwa 65 keV wird 
wegen der Photonenstreuung durch 
die Kugel ein Maximum mit einem 
Wert von ungefähr 1 ,5 erreicht. Zu 
hohen Energien erfolgt ein Abfall 
zurück zum Wert eins. Für ein 



Strahlungsfeld, das nur Photonen einer einzigen Energie enthält, was bei 
Gammastrahlen mit nur einer emittierten Photonenenergie auftritt, muß man den 
Wert von Hx mit dem Wert des Konversionskoeffizienten bei dieser 
Photonenenergie multiplizieren, um zum Wert von H*(IO) zu gelangen. 

3. Änderung bei realistischen Strahlungsfeldern 

Liegt ein Photonenspektrum endlicher Breite vor, so wird der als Mittelwert für das 
Spektrum geltende Konversionskoeffizient Ji nach der Formel berechnet 

Ji = fh(E) *(flen(E)!p)*E*rjJE(E) dE 

f(fle11 (E) / p)* E*rJ!E(E)dE 

Dabei bedeutet rJiE ( E) die spektrale Photonenfluenz, h( E) ist der in Abbildung 1 
dargestellte Konversionskoeffizient als Funktion der Photonenenergie und 
(11-en ( E) I p) ist der Massen-Energieabsorptionskoeffizient Unter Zugrundelegung 

von realist ischen Spektren wurden die gemittelten Konversionskoeffizienten Ji 
berechnet. 

3.1 Umgebungsstrahlungsfelder 

Die natürliche Umgebungsstrahlung setzt sich aus der terrestrischen und der kosmi
schen Strahlungskomponente zusammen. Die der kosmischen Komponente ent
sprechende Dosisleistung wurde von O'Brien und McLaughlin [4] eingehend unter
sucht. Auf Meeresniveau und für eine geographische Breite von 55° ergibt sich je 
nach Sonnenfleckenaktivität eine Luft-Energiedosisleistung zwischen 30 und 
33 nGy/h, überwiegend durch Teilchen mit niedrigem LET. Aufgrund des nur kleinen 
Beitrags von Neutronen zur Energiedosis unterscheiden sich die Werte von Energie
und Äquivalentdosisleistung nur geringfügig voneinander. 

Die ungefähre spektrale Verteilung für die terrestrische Komponente wurde einer 
Arbeit von Beck und Mitarbeitern [5] entnommen. Insgesamt ist mit einem Konver
sionskoeffizienten von Hx zu H*(IO) von etwa 1,07 zu rechnen . Auch wenn man in 
Rechnung stellt, daß sich die Bodenzusammensetzung lokal etwas ändert, ist anzu
nehmen, daß sich alte und neue Dosiswerte um nicht mehr als 10 % voneinander 
unterscheiden werden. 

3.2 Strahlungsfelder nach Reaktorunfällen 

in den Monaten nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl im April 1986 wurde von 
Andrasi [6] der radionuklidbezogene Dosisanteil durch Bodenkontamination mit Hilfe 
der in-situ Gamma-Spektrometrie ermittelt. Durch unterschiedliche Halbwertszeiten 
und Retentionsmechanismen verändert sich das Nuklidgemisch. Das hat zur Folge, 
daß sich auch der Wert des Konversionskoeffizienten im Laufe der Zeit ändert. Unter 
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Benutzung der Daten aus [6] ergibt sich für Mai 1986 ein Wert des Konversionskoef
fizienten von 1,1 0, der im Verlauf von fünf Monaten auf 1 ,06 abfällt. 

3.3 Strahlungsfelder in Kernreaktoren 

Bei dem in Deutschland benutzten Reaktorentyp sind in unmittelbarer Nähe des 
Primärkühlkreislaufs die Radionuklide 58Co und 124Sb für 70 % bzw. 20 % des 
Dosisanteils verantwortlich. Der restliche Dosisbeitrag geht auf 60Co, 122Sb und 54Mn 
zurück [?].Damit ergibt sich für dieses Strahlungsfeld ein Konversionkoeffizient von 
1 ,04. Eine entsprechende Analyse der Ablagerungen im Kühlkreislauf eines Reak
tors führt zu einem Konversionskoeffizienten von 1 ,03. Weiterhin ist zu berücksichti
gen, daß während des Betriebs eines Reaktors durch die Aktivierung von Stickstoff 
Photonen im Energiebereich von 6 bis 7 MeV entstehen. Für eine solche Strahlung 
findet entsprechend Abbildung 1 ein Konversionskoeffizient von 0,97 Anwendung. 
Folglich ist damit zu rechnen , daß der Konversionskoeffizient in der Betriebsphase 
etwas niedriger liegen wird als in der Revisionsphase. ln der Praxis dürften diese 
Unterschiede aber keine Rolle spielen. 

3.4 Strahlungsfelder im medizinischen Bereich 

Im folgenden werden nur Strahlungsfelder hinter Abschirmungen betrachtet; die 
ungeschwächte Nutzstrahlung spielt hier für den Strahlenschutz in aller Regel keine 
Rolle. Vier typische Fälle wurden untersucht: Die Strahlung hinter einer 3 mm dicken 
Bleiabschirmung eines Röntgenröhrengehäuses, das Streustrahlungsfeld im Umfeld 
eines Patienten, die Strahlung hinter einer 5 cm dicken Bleiabschirmung für 1921r und 

2.0 hinter einer 1,7 m dicken Beton

1.5 ---------- ... __ 
t 

0.5 

20 keV 120 

Energie -
Abb. 2 Photonenspektren h(E) hinter einer 
3 mm dicken Pb Abschirmung (durchgezogene 
Linie), der Streustrahlung (unterbrochene Linie) 
und Konversionskoeffizient h(E) von Hx zu 

H*(lO) . 
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abschirmung, die vom Nutzstrahl 
eines Linearbeschleunigers ge
troffen wird. 

ln Abbildung 2 sind der Konver
sionskoeffizient sowie für eine 
Röhrenspannung von 120 kV die 
Röntgenspektren der DurchlaB
strahlung hinter 3 mm Pb und 
des Streustrahlungsfeldes darge
stellt. Für die Durchlaßstrahlung 
durch das Blei bewirkt dessen K
Kante bei 88 keV, daß die ge
samte Photonenfluenz durch 
Strahlung bewirkt wird, deren 
Energie dicht bei dem Maximum 
des Konversionskoeffizienten 
liegt, was zu einem mittleren 
Wert von 1,51 führt. Ein etwas 
niedrigerer Wert von 1 ,30 ergibt 
sich für die Streustrahlung unter 



90° zur Strahlrichtung. Wie die Untersuchungen weiter zeigten, spielt der genaue 
Wert der Röhrenspannung im Bereich von 100 bis 150 kV keine große Rolle; die 
obigen Zahlenwerte können daher als repräsentativ für den Röhrenspannungs
bereich in der Röntgendiagnostik angesehen werden . 

Für das Photonenspektrum des Radionuklids 1921r ergibt sich ein Konversionskoeffi
zient von 1 ,06. Durch eine Abschirmung von 5 cm Pb, welche eine Abschwächung 
um einen Faktor von etwa 6000 zur Folge hat, ergibt sich ein nahezu ungeänderter 
Wert. 

Mittels der Simulation des Strahlungstransportes nach der Monte-Cario Methode 
(EGS4 Programm [8]) wurde für ein 20 MV Bremsstrahlungsspektrum eines Be
schleunigers [9] und für einen Felddurchmesser von 2 m das Photonenspektrum 
hinter einer 1,7 m dicken Betonwand ermittelt. Für das die Streustrahlung enthal
tende Photonenspektrum ergab sich ein Konversionskoeffizient von 0,98. 

4. Änderung bei Verwendung von Strahlenschutzdosimetern mit energieab
hängigen Ansprechvermögen 

Bleibt man bei der bisher im Rahmen der Eichordnung [1 0] maximal erlaubten Varia
tion des Ansprechvermögens eines Dosimeters über die Photonenenergie von 
± 30 % für die jeweil ige Meßgröße, so ist es möglich, ein Gerät zu konstruieren, das 
gleichzeitig die Anforderungen im Hinblick auf beide Meßgrößen einhält. Ein solches 
Dosimeter zeigt natürlich in jedem Strahlungsfeld denselben Wert der Dosis an, 
unabhängig davon, welche Äquivalentdosis im bestimmten Fall als Meßgröße ange
sehen wird. Der andere Extremfall ist ein Dosimeter für Hx, das im Energiebereich 
um das Maximum des Konversionskoeffizienten (s. Abbildung 1) ein um 30 % zu 
geringes Ansprechvermögen für Hx hat und ein Dosimeter für H* ( 1 0), das im 
selben Energiebereich ein 30 % zu großes Ansprechvermögen im Hinblick auf 
H* (1 O) hat. Unter diesen besonders ungünstigen Vorraussetzungen und in einem 
Strahlungsfeld mit einer spektralen Verteilung entsprechend der durchgezogenen 
Linie in Abbildung 2 ist mit einem Faktor von 2,8 zwischen den Ergebnissen von 
Messungen von H*( IO) und von Hx mit den jeweiligen Dosimetern zu rechnen. 

Schlußfolgerung 

Beim Übergang von 'alten' zu 'neuen' Meßgrößen ändern sich die Meßwerte. Es 
wurde gezeigt, daß der Konversionskoeffizient für die meisten Anwendungen einen 
Zahlenwert nahe bei eins hat. Auch bei kleinen Änderungen kann eine solche Dis
kontinuität im Hinblick auf Messungen, die der Beweissicherung dienen, uner
wünscht sein, und sie muß gegebenenfalls berücksichtigt werden . Bedeutsam sind 
die Änderungen für Strahlungsfelder hinter Bleiabschirmungen für Röntgenstrahlung 
und für Streustrahlung im Röhrenspannungsbereich von etwa 1 00 kV bis 150 kV. Es 
treten Werte auf, die nennenswert größer sind als eins. Die Möglichkeit des Auftre
tens solcher Unterschiede wird auch bei der Festlegung der Dosisleistung an Kon
trollbereichsgrenzen berücksichtigt werden müssen. 
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Je nach Energieabhängigkeit der für alte und neue Meßgrößen verwendeten Dosi
meter können die Ergebnisse der beiden Messungen in einem gegebenen Strah
lungsfeld übereinstimmen, aber auch deutlich differieren. Bei Beibehaltung der bis
herigen maximal erlaubten Variation des Ansprechvermögens über die Photonene
nergie von ± 30 % für die jeweilige Meßgröße kann bei Verwendung entsprechender 
Dosimeter der Meßwert von H *(IO) im ungünstigsten Fall in einem gegebenen 
Strahlungsfeld um den Faktor 2,8 größer sein als der Meßwert von Hx. 
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ZUR KONSISTENZ DER STRAHLENSCHUTZGRÖSSEN FÜR 
NEUTRONEN NACH ICRP 60 

ON THE CONSISTENCY OF RADIATION PROTECTION QUANTITIES FüR 
NEUTRONS WITH RESPECT TO THE RECOMMENDATIONS GIVEN IN ICRP 60 

B.R.L. Siebert, W.G. Alberts, RA Rollnagel und H. Schuhmacher 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Postfach 3345, D-38023 Braunschweig 

Zusammenfassung 
Die in der ICRP-Veröffentlichung Nr. 60 eingefiihrte effektive Dosis E unterscheidet sich fiir 
Photonen und Elektronen numerisch nicht signifikant von der in der ICRP-Veröffentlichung Nr. 26 
empfohlenen effektiven Äquivalentdosis HE. Für Neutronen hingegen ergeben sich große 
Unterschiede, insbesondere wegen der Einfiihrung von Strahlenwichtungsfaktoren wR. Die Situation 
fiir Neutronen ist zusätzlich kompliziert, da neue im ICRU-Bericht 49 empfohlene Werte fiir das 
Massenbremsvermögen von Protonen und a-Teilchen in Wasser zu erheblichen Veränderungen der 
Qualitätsfaktoren fiir Neutronen fuhren. In dieser Arbeit wird versucht, die Diskussion über diese 
neuen Konzepte und Daten darzustellen und zusanunenzufassen. Zahlenwerte fiir Fluenz
dosiskonversionsfaktoren fiir die neuen Äquivalentdosisgrößen werden nicht angegeben, weil sie 
gegenwärtig noch von einem gemeinsamen Ausschuß der ICRU und der ICRP diskutiert werden. 

Summary 
The reconunendations in ICRP Pubbeation 60 mean that effective dose E is not significantly different 
from effective dose equivalent, HE, previously recommended in ICRP Publication 26, for photon and 
beta radiations. There are, however, significant differences in the quantities for neutron radiations 
because of the introduction of radiation weighting factors, wR· An additional complication for 
neutrons is seen by the new values for the stopping power for protons and a-particles by ICRU 
Publication 49 which Iead to significant changes in the quality factor for neutrons. This paper aims at 
giving an account of and summarizing the discussion on these new concepts and data. Values for 
fluence-to-dose conversion factors for the recommended dose equivalent quantities are withheld, as 
they are still subject to discussion by a joint ICRU-ICRP task group. 

1 Einführung 

Die Energiedosis D ist die fundamentale Größe im Strahlenschutz [1]. Die Energiedosis ist 
physikalisch vollständig bestimmt durch das Strahlenfeld (Teilchenart, Fluenz, Energie) und 
die Materialzusammensetzung in einem Punkt innerhalb eines Körpers. 
Die Wahrscheinlichkeit stochastister Schäden in biologischem Gewebe hängt von D und von 
Art und Energie der verursachenden Strahlung ab [1]. Bisher wurde der Qualitätsfaktor Q 
benutzt, um diese Einflüsse in allen Strahlenschutzgrößen zu beschreiben. In ICRP 60 wird 
nunmehr empfohlen, Qualitätsfaktoren nur fur Meßgrößen, nicht aber fur Körperdosis
größen zu verwenden. Für letztere werden Strahlenwichtungsfaktoren wR eingefuhrt, deren 
Werte sich auf die extern einfallende Strahlung beziehen. Qualitätsfaktoren hingegen hängen 
von der Verteilung der Energiedosis in Bezug auf den unbeschränkten linearen Energie
übertrag DL am Ort der Wechselwirkung ab. Der Qualitätsfaktor wird als Funktion von L in 
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Wasser neu definiert[1,2]. Diese unterscheidet sich erheblich von der bisher verwendeten 
[3,4]. Für Berechnungen wird L mit dem MassenbremsvermögenS in Wasser gleichgesetzt 
[5]. Die neuen von der ICRU (6) empfohlenen Werte von S fur Protonen und a-Teilchen in 
Wasser weichen stark von den bisher benutzten ab, bei denen der Einfluß von Dichte und 
chemischer Bindung nicht hinreichend beachtet worden war. In der vorliegenden Arbeit wird 
versucht, die physikalischen Grundlagen und die metrologischen Konsequenzen dieser 
Änderung aufzuzeigen. Eine Klärung dieser unbefriedigenden Situation ist letztlich auch von 
großer Bedeutung fur die Einfuhrung der neuen Meßgröße im Strahlenschutz. Die 
Beschränkung auf Neutronen ist gerechtfertigt, da nur hier wesentliche Änderungen 
vorliegen [7]. 

2 Vergleich der Situation vor und nach ICRP 60 

In der ICRP-Veröffentlichung Nr. 60 wird empfohlen, die bisherige primär limitierende 
Dosisgröße, die effektive Äquivalentdosis HE, durch die effektive Dosis E zu ersetzen. Beide 
Größen sind als gewichtete Summe über Organdosen definiert. Unterschiede b~stehen u.a. in 
der Auswahl der Organe und insbesondere in der Definition des "remaindersu Diese Unter
schiede sind zwar konzeptionell von Bedeutung, bewirken aber kaum Änderungen fur die 
Fluenz-Dosiskonversionsfaktoren [8]. Zur Beschreibung der Strahlenqualität werden fur E 
jedoch Strahlenwichtungsfaktoren wR eingefuhrt, die sich bei externer Strahlung nur auf das 

äußere Feld beziehen: 

30 E=:Lwr·LWR ·Dr.R (1) 
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Abb. 1: Der neue Qualittitsfaktor ,Q(L) , nach JCRP 

T R 

wobei wr die Wichtungsfaktoren fur die 
ausgewählten Organe sind. Die wichtigste 
Veränderung besteht in der Definition der 
Äquivalentdosis Hr durch :LwR ·Dr.R· 

R 

Diese Änderung hat große Auswirkungen 
auf die Fluenz-Dosiskonversionsfaktoren 
und wird kontrovers diskutiert . 
Für die operationalen Größen, z.B. die Um
gebungsäquivalentdosis H*(l 0) werden hin
gegen weiterhin QualitätsfaKtoren benutzt 
[1,2,9): 

Q=(IjD)·f Q(L)·DL ·dL (2) 

und JCRU [1 ,2] und sein Verhältnis zum bisherigen und 
nach JCRP[3,5] als Funktion von L. H•(10) = Q·D·(lO) (3) 

Dabei wurde in ICRP 60 die Funktion Q(L) ebenfalls geändert[l,2]. Abb. 1 zeigt die neue 

Funktion und das Verhältnis der neuen zu den alten Werten. Die neue Funktion bewertet im 
Bereich um L=lOO keV/ j..tm besonders stark, fur höhere Werte von L hingegen werden 
deutlich niedrigere Werte als früher empfohlen. Dies bedeutet fur Neutronen drastische 
Änderungen, da die durch Protonen (z.B. durch die Kernreaktionen H(n,n) und N(n,p)) 
induzierte Energiedosis nunmehr höher bewertet wird. Dieser Einfluß wird in Abb. 2 (untere 
Kurve) dargestellt. 
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Ebenfalls in Abb. 2 ist das Verhältnis von E zu HE fur frontalen Neutroneneinfall dargestellt. 
Für Energien unter etwa 500 keV ist dieses Verhältnis größer als 2 und im Energiebereich 

von 5 eV bis etwa 100 keV sogar größer als 
3. Dies wird, wie oben erwähnt, im 
wesentlichen durch die Strahlenwichtungs
faktoren und nicht durch die neue Auswahl 
von Organen verursacht. 
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( E; ICRP liOl /(HE; ICRP 511 

I H'llOl; ICRP 60) /IH '(JO); ICRP 511 

Abb. 2: Die Verhältnisse von E und HE und von 
H*(JO) vor und nach JCRP 60 als Funktion der 
Neutronenenergie En 
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Abb. 3: Berechnungen von Efor verschiedene anthro
pomorphe Phantome [ll-17] und von H*(JO) [18] als 
Funktion der Neutronenenergie En. 

Ursprünglich wurde als Interimslösung eine 
Verdoppelung der Strahlenqualität fur 
Neutronen empfohlen[IO]. Diese 
Verdoppelung wurde bei der operationalen 
Größe H*(lO) offensichtlich nicht 
beibehalten, bei der primär limitierenden 
Größe E jedoch deutlich übertroffen. 
Deshalb liefert H*(lO) im Energiebereich 
von einigen eV bis etwa 30 keV keine 
konservative Abschätzung von E, wie in 
Abb. 3 verdeutlicht wird. 
Generell kann man mittlere Qualitätsfaktoren 
als Quotienten HID auch fur Organdosen und 
ihre gewichtete Summe bestimmen, wenn 
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Abb. 4: Der Qualitätsfaktor "Q" (s. Text) flir E und 
zwei Organe [13,19] sowie wR und der 
Qualitätsfaktor for H*(IO) als Funktion der 
Neutronenenergie En .. 

man bei der Berechnung das Q( L) -Konzept verwendet. Um hervorzuheben, daß diese nicht 
von der ICRP vorgesehen sind, werden sie mit "Q" bezeichnet. Abb. 4 zeigt deutlich, daß die 
Beschreibung der Strahlenqualität mit dem auf das externe Feld bezogenen 
Strahlenwichtungsfaktor z.T. zu wesentlich höheren Werten fuhrt als die Beschreibung mit 
dem Qualitätsfaktor "Q". 
Von außen eindringende Strahlung wird im Körper moderiert. Die Energieverteilung der 
Strahlung im Körper hängt von der Energie und Einfallsrichtung der externen Strahlung, der 
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Tiefe im Körper und der Masse des Körpers ab. Neutronen ionisieren indirekt durch induzier
te Ionen (Rückstoßkeme und Reaktionsprodukte) und durch Elektronen, induziert durch 
sekundäre Photonen. Insbesondere der Beitrag der induzierten Photonen zur Energiedosis 
hängt stark von der Tiefe im Körper und der Gesamtmasse des Körpers ab. Eine 
Beschreibung der Strahlenqualität im Körper als einfache Funktion der Energie der externen 
Strahlung ist daher nicht möglich. Dieser Sachverhalt ist in Abb. 4 im Vergleich der 
Qualitätsfaktoren fur die oberflächennahen Hoden mit den tiefer im Körper liegenden 
Eierstöcken deutlich erkennbar. 

3 Vorschläge zur Konsistenz von WR. und Q(L) zur Beschreibung der Strahlen
qualität für Neutronen. 
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Abb. 5 Die von der JCRP (wwsmooth) und in [21] 
vorgeschlagenen Werte jilr wR im Vergleich mit dem 
Qualitätsfaktor "Q" (x) jilr die effektive Dosis "E" 
[13-15] als Funktion der Neutronenenergie En. 

Im Energiebereich von einigen e V bis etwa 
30 keV wird E durch H*(IO) nicht 
konservativ abgeschätzt (Abb. 3). In der 
Praxis wird durch die MitteJung über die an 
Arbeitsplätzen vorgefundenen Neutronen
energien zwar häufig die Konservativität 
wiederhergestellt. Diese partielle Nicht
konservativität ist aber prinzipiell 
unerwünscht. Sie ist zudem auch nur durch 
die von der ICRP definierten Zahlenwerte 
fiir die wR und nicht durch fundierte 
Überlegungen begründet (Abb. 4). Mehrere 
Autoren (z.B. [19-21]) haben daher 
Vorschläge erarbeitet, um diese 
Inkonsistenz zwischen primär limitierenden 
und operationalen Größen zu beseitigen. Die 
meisten lehnen den unglücklichen Dualismus 
von zwei unterschiedlichen Konzepten ab. 
Wenn diese aber beibehalten werden, dann 

sollten wenigstens die Zahlenwerte aus beiden Konzepten miteinander verträglich sein. Dies 
kann erreicht werden, indem man die Werte fur wR so anpaßt, daß sie einerseits die 
Strahlenqualität konservativ abschätzen, aber andererseits erlauben, E durch operationale 
Größen wie z.B. H*(10) konservativ abzuschätzen. Die verschiedenen Vorschläge 
unterscheiden sich in der Auswahl der Qualitätsfaktoren, an die wR angepaßt wird. 
Ein Vorschlag [21] soll in Abb. 5 vorgestellt werden, weil er eine einfache analytische Funk
tion fur die Werte von wR liefert, die der von der ICRP vorgeschlagenen sehr ähnlich ist. Die 
oben eingefuhrten und in Abb. 4 gezeigten Qualitätsfaktoren fiir "E", d.h. "Q", werden der 
Anpassung zugrunde gelegt. Die in ICRP 60 vorgeschlagene stetige Funktion lautet: 

wR(EJ = wR.th +c1 • exp( -ln(c2 • Ej I c3) (4) 

mit wR.th = 5.0 (Grenzwert fur thermische Neutronen), c1 = 17,0 , c2 = 2,0/MeV und 

c3 = 6,0. 
Der mit den Daten aus dem Qualitätsfaktorkonzept konsistente Vorschlag ist: 
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mit 

w :;nsistent (E.) = WR (E.) . g(EJ 

log10 (g(EJ) = 0,251(1+(E"/25MeV)2
) 

(5) 

(6) 

und w R th = 2,8, c1 = 16,0, c2 = 1,0/MeV und c3 = 6,0. Die mit w~onsistent berechneten Werte 

fiir die effektive DosisEwerden konservativ von H*(l 0) abgeschätzt. 

4 Vergleich der Situation vor und nach ICRU 49 

Die neuen von der ICRU [6] empfohlenen Werte fiir das Massenbremsvermögen S von 
Protonen und a-Teilchen weichen erheblich von den bisher benutzten ab. Dies wird in Abb. 6 
gezeigt. Unter Verwendung der neuen Werte fiir das Massenbremsvermögen, die 
zahlenmäßig gleich L gesetzt werden, wurden fiir Neutronen die Qualitätsfaktoren Qn neu 
berechnet [18,22] und mit diesen und den Kermafaktoren [18,22] H*(lO) neu bestimmt. Die 
Verhältnisse der neuen zu den alten Werten fiir Qn und H*(lO) sind in Abb. 7 dargestellt. 
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Abb. 6 : Massenbremsverm6gen S for Protonen und a- Abb. 7: Verhältnisse der neuen zu den alten Wer-
Teilchen [6,22,23] als Funktion der Teilchenenergie E. ten for Qn und H*(IO) als Funktion der Neutra-
Neue Werte: x. Anmerkung: S = L (zahlenmäßig) nenenergie En .. 

Diese Änderungen fiir H*(lO) fuhren dazu, daß die effektive Dosis E noch weniger als bisher 
konservativ durch H*(lO) abgeschätzt wird. 

5 Schlußbemerkung 

Die Verwendung unterschiedlicher Konzepte zur Beschreibung der Strahlenqualität von 
primär limitierenden und operationalen Äquivalentdosisgrößen ist unbefriedigend. Im 
Hinblick auf eine konsistente Darstellung der Konzepte fiir Körperdosen und Meßgrößen 
sollten zumindest die Werte von w R so angepaßt werden, daß die frühere Konservativität 
von H* (l 0) auch nach der Neuberechnung mit ICRU 49 erhalten bleibt. 
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EIN REALISTISCHES MENSCHMODELL FÜR DEN STRAHLENSCHUTZ 

A REALISTIC HUMAN MODEL FOR USE IN RADJA TION PROTECTION 

M. Zankl, A. Wittmann, N. Petoussi-Henß, G. Drexler 
GSF - Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit, Institut für Strahlenschutz, Neuher
berg, D-85758 Oberschleißheim 

Zusammenfassung 

Um das durch ionisierende Strahlung verursachte Risiko abzuschätzen, müssen Organ- und 
Gewebedosen bestimmt werden. Eine geeignete Methode hierfür ist die Berechnung dieser 
Dosiswerte mit Hilfe von theoretischen Beschreibungen des menschlichen Körpers, sogenann
ten Modellen oder Phantomen, und Rechenprogrammen, die den Strahlentransport im Körper 
simulieren. Die gebräuchlichsten Menschmodelle sind mathematische Phantome, deren äußere 
und innere Volumina durch einfache geometrische Körper definiert sind. Neuerdings wurden 
Phantome eingeführt, die aus computertomographischen Daten realer Personen konstruiert 
wurden. Diese Phantome bieten Vorteile hinsichtlich der Lage und Form der Organe, insbeson
dere des roten Knochenmarks, dessen räumliche Verteilung mit hoher Auflösung bestimmt 
werden kann. Bisher wurden in der GSF drei dieser Phantome erstellt; ein viertes ist in 
Bearbeitung. Die Konstruktionsmethode wird beschrieben und ausgewählte rechnerisch ermit
telte Körperdosen durch externe Photonenbestrahlung werden präsentiert. 

Summary 

To estimate the risk resulting from exposures to ionizing radiation, the organ and tissue doses 
should be assessed. A convenient method is the calculation of these doses using theoretical 
representations of the human body, called models or phantoms, together with computer codes 
simulating the transpoft of radiation in the body. Most commonly used are mathematical phan
toms whose external and internal volumes are defined by simple geometric bodies. More re
cently, phantoms constructed from computed tomographic data of real persons were intro
duced as an improvement. These phantoms present advantages concerning the location and 
shape of the organs, in particular the hard bone and bone marrow, whose distribution can be 
assessed with high resolution. So far, three of these phantoms were constructed at the GSF, a 
fourth is under process. The construction technique is described, and selected calculational re
sults of body doses due to external photon irradiation are presented. 

1 Einführung 

Zwei der drei Hauptprinzipien im Strahlenschutz - Optimierung und Rechtfertigung von 
Strahlenanwendungen - erfordern das Abwägen von Nutzen und Risiken, die mit dem Einsatz 
von Strahlung verbunden sind, und damit letztlich eine Quantifizierung der Risiken. Auch für 
die Festlegung bestimmter Grenzwerte, deren Einhaltung eine Begrenzung des Risikos sicher-
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stellen soll, ist eine Kenntnis des numerischen Zusammenhangs zwischen diesen Grenzwerten 
und den entsprechenden Risiken erforderlich. 

Die Größen, die allgernein als mit dem Risiko korreliert angesehen werden, sind die Dosen in 
einzelnen Organen und Geweben und, besonders im beruflichen Strahlenschutz, die effektive 
Dosis [1,2], eine gewichtete Summe einzelner Organ- und Gewebedosen. Da Organdosen und 
die effektive Dosis prinzipiell nicht meßbar sind, ergibt sich die Notwendigkeit, sogenannte 
Konversionsfaktoren zu ermitteln, mit deren Hilfe sich die gesuchten Dosiswerte aus bestimm
ten Meßgrößen errechnen lassen. 

Eine bewährte Vorgehensweise hierfür ist die rechnerische Ermittlung solcher Konversionsfak
toren mit Hilfe von Strahlentransportprogrammen und theoretischen Modellen (Phantomen) 
des menschlichen Körpers. 

2 Modelle des menschlichen Körpers 

2.1 Mathematische Phantome 

Die Modelle des menschlichen Körpers, die zu Dosisberechnungen verwendet werden, können 
von einfachen geometrischen Formen wie Kugeln, elliptischen Zylindern oder Quadern bis hin 
zu komplexen Darstellungen anatomischer Details reichen [3]. Das von der ICRU 
(International Comrnission on Radiation Units and Measurements) empfohlene Referenzphan
tom ist eine Kugel von 30 cm Durchmesser, die die Zusammensetzung von Weichteilgewebe 
simuliert [4]. Dieses Phantom wurde dazu verwendet, eine Reihe von operationeilen Größen zu 
definieren, die die effektive Dosis für externen Strahleneinfall mehr oder weniger genau an
nähern [5,6]. 

Die meisten der heterogenen mathematischen Menschphantome, die für Organdosisberechnun
gen verwendet werden, basieren hinsichtlich ihrer Organmassen und -volumina auf den von der 
ICRP (International Comrnission on Radiological Protection) herausgegebenen Daten über den 
Referenzmenschen [7]. Die Form des Körpers und der Organe wird dabei durch einfache geo
metrische Gebilde wie Kugeln, Ellipsoide, Zylinder, Kegelstümpfe sowie Teile oder Kombina
tionen solcher Körper dargestellt. Das bekannteste dieser mathematischen Phantome ist das 
"MIRD-5"-Phantom [8,9], das in den 60-er und 70-er Jahren in Oak Ridge entworfen wurde 
und einen hermaphroditen Erwachsenen darstellt. Aus diesem Prototyp wurden, ebenfalls in 
Oak Ridge, einige pädiatrische Phantome abgeleitet, clie Kinder in verschiedenen Altersstufen 
beschreiben [ 10-17]. In der GSF wurden ein weibliches und ein männliches Erwachsenenphan
tom in enger Anlehnung an das MIRD-5-Phantom entworfen [18]. 

2.2 Tomographische Modelle ("Voxel"-Phantome) 

Obwohl clie gebräuchlichen mathematischen Menschmodelle hinsichtlich Körpergrößen, Mas
sen und Volumina mit den Referenzmenschen gut übereinstimmen, haben sie doch gewisse 
Beschränkungen bezüglich der Form des Körpers und seiner Organe und deren Lage im Kör
per. Um cliesem Nachteil abzuhelfen und realistischere Modelle zu erhalten, wurde eine Metho
de entwickelt, clie es ermöglicht, Phantome aus computertomographischen (CT-) Daten realer 
Personen zu konstruieren [19,20]. 
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2.2.1 Konstruktionstechnik 

Dazu wird als erster Schritt ein Ganzkörper-Computertomogramm, möglichst in lückenlos 
aufeinanderfolgenden Schichten mit geringer Schichtdicke, angefertigt. Jede einzelne Schicht 
besteht aus einer Matrix von Bildelementen (= "Pixel") mit Grauwerten, die durch ganze 
Zahlen repräsentiert werden. Die unterschiedlichen Grauwerte der Pixel entsprechen unter
schiedlichen Schwächungskoeffizienten und demzufolge unterschiedlichen Dichten der zuge
hörigen Volumenelemente (= "Voxel"). 

Um diese Schichtbilder zur Berechnung von Organdosen verwenden zu können, muß festge
legt werden, zu welchem Organ oder Gewebe jedes einzelne Pixel gehört. Dazu muß eine Liste 
aller relevanten Organe und Gewebe erstellt werden, die im fertigen Modell enthalten sein sol
len. Durch Numerierung dieser Liste erhält jedes Organ eine eindeutige Kennzahl. Anschlies
send wird auf allen Schichtbildern für jedes Pixel bestimmt, zu welchem Organ es gehört. Dann 
werden neue Schichtbilder konstruiert, in denen für jedes Pixel die entsprechende Organkenn
zahl anstelle des Grauwerts abgespeichert wird. Diese Vorgehensweise, die mit Hilfe bildana
lytischer Methoden realisiert wird, wird als "Segmentieren" bezeichnet. 

Die Organe dieser "tomographischen" Phantome (oder auch "Voxel"-Phantome) bestehen also 
aus der Menge der Volumenelemente, die auf den Cf-Schichtbildern als zum jeweiligen Organ 
zugehörig identifiziert wurden. Infolgedessen werden Lage und Form der Organe und Gewebe 
mehr oder weniger realistisch dargestellt. Das Maß an Realismus, das erreicht werden kann, 
hängt dabei stark ab von der Auflösung des Computertomogramms, der Qualität der Bildver
arbeitungssoftware und dem Aufwand, den man betreibt, um anatomisch korrekte Organgren
zen zu konstruieren. 

2.2.2 Modeliierung des Knochenmarks 

Besonderes Augenmerk wird auf die Modeliierung des Knochenmarks gelegt, da dies ein be
sonders strahlensensibles Gewebe ist. Durch lineare Interpolation zwischen dem Grauwert für 
Knochenmark und dem für Hartknochen kann der relative Anteil an Knochenmark für jedes 
Voxel im Skelett aus den Originalgrauwerten des entsprechenden Knochenpixels abgeschätzt 
werden. Obwohl man auf diese Weise weder das aktive Mark eindeutig erfassen noch die Fein
struktur der Knochenmarksräume genau modellieren kann, wird doch die räumliche Verteilung 
des Knochenmarks im Skelett mit hoher Auflösung, entsprechend der des Cf-Scans, bestimmt 
[19,20]. 

2.2.3 Bisher erstellte tomographische Phantome 

Bisher wurden in der GSF drei tomographische Phantome konstruiert, das Modell eines Säug
lings im Alter von 8 Wochen, das eines 7-jährigen Kindes und das Modell eines Alderson
Rando-Phantoms, eines kommerziellen Phantoms, das hauptsächlich für Messungen in der 
Strahlentherapie konzipiert wurde. Dieses Voxelphantom wurde zur experimentellen Über
prüfung der Rechenmethode erstellt [21] . Momentan wird das Modell eines erwachsenen Man
nes konstruiert, der bezüglich Körpergröße und Gewicht dem Referenzmenschen entspricht. Es 
ist geplant, eine ganze Familie realistischer Voxelphantome zu konstruieren, in der verschie
dene Altersstufen repräsentiert sein werden. 
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3 Dosisberechnungen mit Hilfe realistischer Phantome 

Mit Hilfe der Voxelphantome wurden verschiedene Organdosisberechnungen durchgeführt. Zu 
diesem Zweck wurde ein Strahlentransportprogramm verwendet, das auf Monte-Cario
Methoden basiert und die Energiedeposition im Körper durch Photonenbestrahlung simuliert 
[18,20]. Die unterschiedlichen Bestrahlungsgeometrien beschreiben dabei in der Hauptsache 
typische Röntgenuntersuchungen oder Umgebungsstrahlung. 

Anhand der beiden Kinderphantome wurden Organ- und Gewebedosen für einige der häufig
sten Untersuchungen in der pädiatrischen Radiologie berechnet. Dabei konnte durch Variation 
der Voxeldimensionen auch der Einfluß der Körperabmessungen des Patienten auf die 
Dosiswerte untersucht werden. 

Um Risiken durch Umgebungsstrahlung abzuschätzen, wurden Organdosiskonversionsfaktoren 
für drei typische Fälle von Strahlenquellen in der Umgebung berechnet: eine halbunendliche 
Volumenquelle in Luft, eine unendlich ausgedehnte Flächenquelle im Boden und eine halb
unendliche Volumenquelle im Boden [22,23]. Diese Quellkonfigurationen modellieren die Aus
breitung radioaktiver Gase in der Atmosphäre in größerer Entfernung vom Ort der Frei
setzung, die Deposition von Radionukliden auf dem Boden und die gleichmäßige Verteilung 
natürlicher Radionuklide im Boden. Die Bevölkerung wurde durch die mathematischen Er
wachsenenphantome [18] und die Voxel-Kinderphantome [19,20] repräsentiert. Als Beispiel 
der errechneten Dosiskonversionsfaktoren ist in Abb. 1 die effektive Dosis, normiert auf Luft
kerma frei in Luft 1m über dem Boden, für Bestrahlung durch eine halbunendliche Volumen
quelle in Luft für monoenergetische Photonen von 0.015 bis 10.0 MeV dargestellt. Aus der 

->. 1.0 0 
-...... ------:-: 
> -----m ----- / 

eil I .-·· s I ·· ·· ··· ··· · ... I Q) 

.II: ...., .... 
;:j 

....:I 

0 ... 
~ 

-~ Erwachsener 
lJ1 Kind {7 Jahre) 0 
~ Baby {8 Wochen) 
Q) 

.:= ...., 

.II: 
Q) .... 0.0 .... 

t:.:l 
0.01 0.10 1.00 10.00 

Photonenenergie (MeV) 

Abb. 1 Effektive Dosis, normiert auf Luftkermafrei in Luft 1m über dem Boden,für Bestrah
lung durch eine halbunendliche Volumenquelle in Luft. Diese Geometrie entspricht 
der Verteilung radioaktiver Gase in der Atmosphäre in größerer Entfernung vom Ort 
der Freisetzung. 
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Abbildung i t deutlich ersichtlich, daß die Körpergröße erheblichen Einfluß auf die Dosiswerte 
hat. 

4 Zukunftspläne 

Wie bereits erwähnt, ist es beabsichtigt, eine Familie von Voxelphantomen zu konstruieren, die 
verschiedene Altersgruppen urnfaßt. Das Erwachsenenphantom, das gegenwärtig erstellt wird, 
soll zunächst zur Überprüfung von Dosiswerten eingesetzt werden, die früher mit mathema
tischen Phantomen ermittelt wurden. Auf diese Weise besteht die Möglichkeit, den Einfluß 
einer realistischeren internen und externen Geometrie des Körpers auf die numerischen Werte 
von Organdosen zu untersuchen. Zusätzlich werden unter anderem auch Berechnungen mit 
skalierten Versionen dieses verbesserten Modells durchgeführt werden, um den Einfluß der 
Körpergröße auf die Dosiswerte zu quantifizieren. 
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NATIONALE UND INTERNATIONALE NORMUNG DER 
NACHWEISGRENZEN FÜR RADIOAKTIVE STOFFE 

NATIONALAND INTERNATIONAL STANDARDIZATION 
OF LOWER LIMITS OF DECISION AND DETECTION 
FüR RADIOACTIVITY MEASUREMENTS 

K.Kirchhoff' und K.Becker 
1) Niedersächsisches Landesamt für Ökologie, D.G. Hannover 
2) DIN- Deutsches Institut für Normung e. V., Berlin 

Zusammenfassung 

Seit mehreren Jahren ist die Arbeitsgruppe NKe 2.12 des Normenausschusses Kerntechnik 
des DIN in Zusammenarbeit mit dem Fachverband für Strahlenschutz in der Erarbeitung 
einer Reihe von Normen DIN 25482 "Nachweisgrenze und Erkennungsgrenze bei Kernstrah
lungsmessungen" tätig. Inzwischen wurden sechs Teile dieser Norm, zum Teil mit 
zugehörigen Beiblättern, abgeschlossen bzw. befinden sich in fortgeschrittenen 
Bearbeitungsstadien . Das erarbeitete Konzept läßt sich auch auf andere Meßverfahren z.B. 
Filmdosimetrie, TLD oder Ätzspurmessungen anwenden. 

In einem analogen internationalen Arbeitskreis ISO/TC 85/WG2 "Radioaktivity Mea
surements" wurden unter deutscher Leitung (Vorsitz R. Neider, BAM) inzwischen auf der 
Basis dieser Normen unter Mitarbeit von Fachleuten aus sechs Ländern in bisher sechs 
Sitzungen ebenfalls vier Vorlagen weitgehend fertiggestellt. IEC/TC45 hat beschlossen, 
vorerst keine analogen Arbeiten zu beginnen. Der Europäischen Normenorganisation CEN 
wurde nicht zuletzt angesichts dieser erfolgreich und zügig voranschreitenden Arbeiten 
empfohlen, keine eigenen Tätigkeiten auf diesem Gebiet aufzunehmen. Auch die 
Internationale Organisation für amtliches Meßwesen (OIML) hat von Vorschlägen, auf dem 
Gebiet der Umwelt-Radioaktivität Empfehlungen auszuarbeiten, vorerst Abstand 
genommen. Derneueste Stand der Arbeiten, deren Bedeutung, auftretende Probleme und ihre 
Lösung werden kurz dargestellt. Auf die besondere Dringlichkeit einer nationalen und 
internationalen Harmonisierung der verwendeten Begriffe wird hingewiesen. 

Summary 

Since several years the working group NKe 2.12 of the DIN-Committee "Nuclear 
Technology" in cooperation with the 'Fachverband für Strahlenschutz' is preparing a serie 
of standards entitled DIN 25482 "Lower Limit of Detection and Lower Limit of Decision for 
Nuclear Radiation Measurements" . Six parts of this standard have been finished or areinan 
advanced tate. The basic concept can be applied to other measurement procedures, for 
example film or TL dosimetry or track etching. 

In an corresponding international group ISO/TC 85/WG2 "Radioactivity Measurements" 
chaired by R.Neider,Germany, experts from six countfies prepared in six meetings four 
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committee drafts partially based on the DIN standards. Considering this successful and 
steadily work the European Standardization Organisation CEN as weil as IEC/TC45 did not 
initiate any own activities in this field. Also the International Organisation for Governmental 
Metrology (IOGM) decided not to prepare recommendations on environmental radioactivity. 
In this paper the actual state of this work, its significance, arising problems and solutions 
concerned are discussed. Special accent is given to the necessity of a national and 
international harmonization of the terms used. 

Weltweit gibt es derzeit etwa 2000 Normen, Richtlinien, Verordnungen usw. auf dem 
Strahlenschutzgebiet [1], darunter offensichtlich auch viele obsolete und/oder redundante 
Dokumente. Der Trend läuft daher eindeutig in Richtung internationaler Festlegungen nach 
dem Prinzip : "Do it once, do it right, do it internationally". 

Neben den sogenannten "Governmental Organisations" , zu denen IAEA, WHO und EU zu 
rechnen sind und die sich (analog den zuständigen Behörden auf der nationalen Ebene) 
vorwiegend mit der Festlegung von Grenzwerten auf globaler oder regionaler Ebene 
beschäftigen, gibt es zwei wichtige internationale "Non-Governmental Organisations", die 
sich bereits seit fast vierzig Jahren mit technischen Festlegungen auf dem Strahlenschutz
gebiet auf der Basis einer weltweiten Konsensbildung unter den Fachleuten befassen [2]. Es 
sind dies 
- die Internationale Normungsorganisation ISO in ihrem Technischen Komitee (TC) 85 

"Kernenergie", besonders ihrem Unterkomitee (SC) 2 "Strahlenschutz", und 
-ihre Schwesterorganisation, die Internationale Elektrotechnische Kommission IEC, in ihrem 

TC 45B "Strahlenschutzinstrumentierung" . 

Das Arbeitsprogramm von ISO/TC 85/SC 2 besteht derzeit aus etwa 30, das von IEC/TC 
45B aus 25 Themen, wobei sich das Spektrum mit der Fertigstellung von Normen, der 
Aufnahme neuer Projekte, der Überarbeitung älterer Dokumente usw. natürlich ständig 
ändert. Die beiden Unterkommitees tagen jährlich, zuletzt im Herbst 1993 in London und 
Kyoto. Ihre Gliederung in Arbeitsgruppen (WG), die ihrerseits in einigen Fällen (so ISO/SC 
2/WG 2) in zahlreiche Untergruppen zerfallen, ist Tab. I zu entnehmen. Einige Versuche, 
auch in anderen Bereichen und internationalen Organisationen wie in ISO/TC 190/SC 6, 
OIML, oder in der Europäischen Normenorganisation CEN ähnliche Aktivitäten zu initiieren, 
waren bislang wenig oder garnicht erfolgreich, nicht zuletzt wegen der in ISO und IEC 
durchgeführten Arbeiten. 

Basierend auf Anregungen mehrerer Delegationen wurde bei einer Plenarsitzung von ISO/TC 
85 im Herbst 1988 in Paris beschlossen, eine neue Arbeitseinheit "Radioaktivitäts
messungen", die sich u.a. mit übergreifenden Fragen der Nachweisgrenzen, Freigabe
messungen usw. befasst, zu gründen. An der ersten Sitzung im Juli 1989 in Berlin nahmen 
acht Experten aus sechs Ländern teil und wählten R. Neider zum Vorsitzenden und K. 
Becker zum Sekretär. Inzwischen fanden 5 weitere Sitzungen in Berlin, Genf, Cadarache, 
Petten und Rom statt. Da R. Neider im Sommer 1994 pensioniert wird, wurde inzwischen 
K. Kirchhoff als sein Nachfolger vorgeschlagen. Auch wurde wegen der Bedeutung des 
Sachgebietes gleichermaßen für Strahlenschutz- wie für Reststoff- und Abfallfragen 
beschlossen, die Arbeitseinheit "Radioaktivitätsmessungen" weder dem SC 2 (Strahlenschutz) 
noch dem SC 5 (Brennstoffkreislauf) zuzuordnen, sondern als TC 85/WG 2 direkt dem TC 
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Tabelle 1: Wichtige Arbeitsgruppen in der Strahlenschutznormung 

ISO/TC85/SC2, Strahlenschutz IEC/TC 45 , Strahlenschutzinstrumentrg. 

WG2 Referenzstrahler WGB4 Überwachung radio-

WG4 Gammaradiographie 
aktiver Flüssigkeiten 

WG5 Abschirmung WGB5 Instrumentierung zur 

WG7 TL-Extremitätenmessg. 
Umgebungsüberwachung 

WG9 Oberfl . Kontamination. WGB7 Äußere Kontamination 

WGll U mschl . Strahler 
von Körper und Kleidung 

WG13 Inkorporations Messg. WGB8 Taschendosimeter 

WG14 Luftüberwachung. WGB9 Installierte Dosis-

WGI5 Personendosimetrie 
leistungsmeßgeräte 

WGBlO Elektronische 
Radonmessung 

85 zu unterstellen. Mit IEC/TC 45 , das Pläne in ähnlicher Richtung hatte, wurde vereinbart, 
die dortigen Arbeiten zur Vermeidung von Redundanzen vorläufig ruhen zu lassen. Zu den 
bereits in der Frühphase zu klärenden Fragen gehörte es u.a. , zwischen der "reinen Lehre" 
mathematischer Statistik und den Anforderungen der Laborpraxis bei den Festlegungen einen 
pragmatischen Weg zu finden. In Tab. 2 sind die derzeit in unterschiedlichen 
Entwicklungsstadien befindlichen Vorhaben zusammengestellt. 

Tabelle 2: Derzeitiger Stand der Normungsvorhaben in ISO/TC 85/WG 2 

l.DIS* ll932 Activity Measurements of Solid Materials Considered for 
Recycling, Reuse, or Disposal as Non-radioactive Waste 

2.CD** 11929-l Determination of the Lower Limits of Detection and Decision for 
Ionizing Radiation Measurements; Fundamentals and Applications 
to Counting Measurements without the Influence of Sampie 
Treatment 

3.CD** 11929-2 -;Fundamentals and Applications to Counting Measurements with 
the Influence of Sampie Treatment 

4.CD** 11929-3 -;Fundamentals and Applications to Counting Measurements by 
High Resolution Gamma Spectrometry without the lnfluence of 
Sampie Treatment 

5.WG** 2 N 63 Passive (integrating) Radon Measurements 

·) Draft International Standard, Endabstimmungsphase vor der Veröffentlichung als Norm 
.. )Committee Draft, Vorphase zu DIS 
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In der Bundesrepublik wurden Arbeiten zur Normung von Nachweisgrenzen 1982 mit der 
Gründung der Arbeitsgruppe NKe 2.12 des Normenausschusses Kerntechnik des DIN in 
Zusammenarbeit mit dem Fachverband für Strahlenschutz (Vorsitz 1982 H. Schultz, 
Hannover, seit 1983 K.Kirchhoft) begonnen. Nach einer kritischen Sichtung der nationalen 
und internationalen Fachliteratur wurde unter Mitarbeit der Univ. Hannover [4] das 
mathematische Grundkonzept festgelegt. Darauf aufbauend wurden dann bislang sechs Teile 
dieser Norm, zum Teil mit zugehörigen Beiblättern, abgeschlossen bzw. befinden sich in 
fortgeschrittenen Bearbeitungsstadien. Weitere Planungen des DIN-Arbeitskreises betreffen 
die Messung radioaktiver Aerosole während der Filterbestaubung und die bilanzierende 
Messung bei Ableitung radioaktiver Stoffe mit Abluft oder Abwasser. Das erarbeitete Konzept 
läßt sich auch auf andere Meßverfahren , z.B. die Film- und TL- Personendosimetrie, die 
Kernspurätzverfahren für Neutronen- und Radonmessungen oder die Umgebungsüberwachung 
übertragen. 

Ziel der internationalen wie auch der ( teils parallelen, teils vorausgehenden) nationalen 
Bemühungen vorwiegend in Deutschland, aber auch in anderen Ländern wie z.B. Frankreich, 
ist es letztlich, für diesen wichtigen Bereich der Strahlenschutzmeßtechnik ein 
Qualitätssicherungssystem zu schaffen, das dem bekannten ISO 9000 System in weiten 
Bereichen der Industrie entspricht. Nachweisgrenzen und Erkennungsgrenzen werden 
besonders bei Spurennachweisen benötigt, Vertrauensbereiche insbesondere in der 
Qualitätssicherung und bei Entscheidungsmessungen. Zur Vergleichbarkeit von Meßer
gebnissen aber auch aus Gründen der Rechtssicherheit ist es wichtig, daß die Definition und 
Anwendung dieser Kenngrößen einheitlich erfolgt. 

Bei der Definition dieser Kenngrößen hat sich das Konzept von Currie [5] und Nicholson [6] 
weitgehend durchgesetzt. Danach werden auf der Basis eines statistischen Hypothesentests 
zwei Kenngrößen definiert: 
- eine quantitative Kenngröße (in DIN 25482 Erkennungsgrenze genannt), die eine 

Entscheidung darüber zuläßt, ob bei einer konkreten Messung ein Meßwert gefunden 
wurde, der sich von dem statistisch schwankenden Untergrund (einem Nulleffekt oder 
Blindwert) mit vorgegebener Wahrscheinlichkeit (hier Fehler erster Art) unterscheidet, 
und 

- eine zweite, qualitative Kenngröße (in DIN 25482 Nachweisgrenze genannt), die den 
kleinsten Erwartungswert eines Meßwertes angibt, der bei gegebener Erkennungsgrenze 
und vorgegebenener Wahrscheinlichkeit (hier Fehler zweiter Art) mit dem betrachteten 
Meßverfahren nachgewiesen werden kann. 

Im Rahmen der Normung werden die Verfahren festgelegt, nach denen diese Kenngrößen 
unter Berücksichtigung der Besonderheiten des jeweiligen Meßverfahrens zu ermitteln sind. 
Die Berechnungen gehen grundsätzlich von der Varianz der Meßwerte im Bereich des 
Nulleffektes, d.h.bei geringen absoluten Meßwerten, aus. Die Berechnung der Varianz muß 
unter Berücksichtigung der Meßwertverteilung erfolgen. In der Regel sind die Meßwerte bei 
geringen Werten nicht normalverteilt, sodaß im Rahmen der Normenerstellung aufwendigere 
statistische Untersuchungen erforderlich sind, um zunächst den Typ der Verteilung der 
Meßwerte für das betrachtete Meßverfahren zu ermitteln und daraus - meist über Näherungen 
- das Verfahren zur Bestimmung der Varianz. 

Es wird angestrebt, daß die angegebenen Formeln (meist Näherungsformeln) zur 
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Berechnung der Kenngrößen die vorgewählten Meßunsicherheiten ("Fehler erster und zweiter 
Art") über einen weiten Bereich von Meßwerten einhalten. Das wird in der Regel durch 
Zusatzterme in den Formeln erreicht, wodurch jedoch deren Anwendung aufwendiger wird. 
Im Zeitalter des Computers dürfte dies kein Hindernis mehr sein, jedoch hat aus der Praxis 
lange die Forderung bestanden, Formeln für Nachweisgrenzen müßten (auch zu Lasten der 
Genauigkeit) einfach sein, um akzeptiert zu werden. In jüngerer Zeit scheint hier ein 
Umdenkprozess einzusetzen. 

Bei vielen Meßverfahren gehen in die Meßwertverteilung mehrere Einflußgrößen ein. 
Speziell in der Kernstrahlungsmessung erfolgt einerseits eine Zählmessung, die einer 
Poissonverteilung folgt. Andererseits gibt es eine Probennahme und häufig eine 
Probenaufbereitung, die sich ebenfalls auf die Varianz auswirken, aber anderen Verteilungen 
folgen . So ist die Verteilung der Meßwerte häufig das Ergebnis einer Überlagerung mehrerer 
Verteilungen. Jeder Verfahrensschritt besitzt eine eigenen Varianz. Die einzelnen Varianzen 
werden nach dem Konzept des DIN-Arbeitskreises nach den statistischen Verfahren der 
Fehlerfortpflanzung zusammengefaßt [4,7,8]. Die Varianz des Probenbehandlungsverfahrens 
kann nur empirisch durch Vielfachmessungen ermittelt werden, was aber bei Routineanalysen 
zu aufwendig wäre; im Routinebetrieb sollte man sich auf Doppelbestimmungen beschränken. 
So schlägt der DIN-Arbeitskreis vor, die relative Varianz bzw. die relative Standard
abweichung verschiedener Probennahme- und Probenbehandlungsverfahren empirisch in 
Vorversuchen zu ermitteln und zu klassifizieren. Dieser Vorschlag orientiert sich an der 
Elektrotechnik, in der man z.B. die prozentuale Unsicherheit von Meßinstrumenten 
klassifiziert hat. Bei Routinemessungen werden dann die klassifizierten Varianzen in die 
Berechnung der Kenngrößen Nachweisgrenze und Erkennungsgrenze einbezogen. 

Nachweisgrenzen werden nicht nur für Kernstrahlungsmessungen angegeben, sondern für 
viele Messungen, z.B. in der analytischen Chemie, insbesondere der Umweltmeßtechnik, in 
der Biometrie, der Arzneimittelprüfung und der Qualitätssicherung. Während bezüglich der 
Definition der Kenngrößen national und international Konsens besteht, gibt es bezüglich ihrer 
Bennenung zwischen den verschiedenen Fachgebieten eine große Variationsbreite. 

Schon im deutschen Sprachraum gibt es mehrere unterschiedliche Bezeichnungen für die 
Kenngrößen, beispielsweise bei verschiedenen DIN-Fachbereichen (z.B. DIN-AQS, DIN
NAW, DIN-NKe, ÖNorm). Aber auch zwischen verschiedenen Arbeitsgruppen der ISO und 
auch bei Arbeitsgruppen der IEC werden verschiedene Benennungen verwendet, oder, was 
noch mehr verwirren kann, dieselben Bennenungen für unterschiedliche Größen verwendet. 

Nachweisgrenze und Erkennungsgrenze werden zunächst für die primäre Meßgröße defmiert, 
z.B. bei der Radioaktivitätsmessung für die gezählten Impulse oder für die gemessenen 
Impulsraten. Zur Entscheidung, ob das gewählte Meßwerfahren für eine Meßaufgabe 
geeignet ist, wird die Nachweisgrenze (nach Umrechnung mittels eines Kalibrierfaktors) mit 
einem Richtwert, der meist in Aktivitätseinheiten angegeben wird, verglichen. Einige 
Gremien vertreten die Auffassung, daß eine Nachweisgrenze in abgeleiteten Einheiten eine 
andere Bezeichnung erhalten sollte, siehe Tabelle 3. 

Deshalb ist vor allem die Harmonisierung der Begriffe die wichtigste Aufgabe neben der 
Fortführung der Normungsarbeit. Derzeit sieht es so aus, als ob diese Harmonisierung im 
englischsprachigen Normenwerk einfacher möglich ist, weil dort die Begriffe nicht so stark 
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divergieren. Vielleicht kann die notwendige Harmonisierung im deutschsprachigen Raum auf 
dem Umweg über die ISO- und IEC-Normen durch Rückübersetzung eingeleitet werden. 

Tabelle 3: Vergleich der Bezeichnungen der Kenngrößen bei direkt gemessenen und 
abgeleiteten Meßgrößen (Beispiel) 

Gremium Meßgröße Abgeleitete Meßgröße 

Kenngröße mit Kenngröße mit Kenngröße mit Kenngröße mit 
Fehler l.Art Fehler l.u.2.Art Fehler l.Art Fehler l.u.2.Art 

DIN Erkennungs- Nachweisgrenze ---------------- -----------------
grenze 

ISO TC69 decision Iimit capability of detection Iimit limitof 
/SC6 detection determination 
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DIE KALIBRIERUNG VON AEROSOLMONITOREN MIT 
NA TÜRLICHEN UND KÜNSTLICHEN RADIONUKLIDEN 

CALIBRA TION OF AEROSOL MONITORS WITH NATURAL AND 
ARTIFICIAL RADIO NUCLIDES 

E. Frenzel, A. Klett, W. Reuter 
EG&G Berthold, Bad Wildbad 

Zusammenfassung 

Der Aerosolmonitor LB 150 R wurde im Labor mit 239pu-Aerosolen dynamisch 
kalibriert. Die ersten Ergebnisse werden hier vorgestellt. 

Summary 

The particulate in-air monitor LB 150 R has been calibrated under laboratory 
conditions with 239pu-aerosols. Herewe present first results. 

Einleitung 

Aerosoi-Monitore werden zur Messung der Aktivitätskonzentrationen von Aerosol
gebundenen Radionukliden eingesetzt. 

Wie schnell diese Aktivitätskonzentration gemessen werden kann, ist von entschei
dender Bedeutung. Allerdings sind Qualität und Genauigkeit der Messung genauso 
wichtig. Eine hohe Anzahl von Fehlalarmen ist für den praktischen Einsatz 
unakzeptabel. da jeder Fehlalarm zur Unterbrechung des Betriebsablaufes führt. 

Mit einem sicheren Betrieb eines Monitors ist direkt die Güte der Kalibrierung 
korreliert. Sie muß so genau wie möglich erfolgen. Diese Genauigkeit kann am besten 
durch eine "dynamische" Kalibrierung des Monitors mit echten Aerosolen erzielt 
werden. 

Im folgenden wird eine neuartige Kalibriermethode für Aerosolmonitore beschrieben. 

Probleme, Grenzwerte 

§ 49 der Strahlenschutzverordnung legt die Dosisgrenzwerte für beruflich exponierte 
Personen fest. Der jährliche Grenzwert für die effektive Dosis ist 50 mSv. Für Pluto
nium 239 (in allen chemischen Gemischen außer U02) beträgt der erlaubte Auf
nahmegrenzwert pro Jahr deshalb 100 Bq. Bei einer angenommenen Arbeitszeit für 
das Personal von 2000 Stunden pro Jahr und einer durchschnittlichen Atemrate von 
1.2 m3/h erhält man einen Aktivitätskonzentrationswert von 42 mBqjm3. Für 
Plutonium 238 beträgt dieser Wert 200 Bq/Jahr bzw. 84 mBqjm3. Das Ziel der 
Strahlenschutzmeßtechnik ist der schnellstmögliche und sichere Nachweis dieses 
Konzentrationswertes, um ein mögliches Überschreiten der Dosis so rasch wie 
entdecken. In Deutschland sind für den Nachweis dieser Grenzwerte normalerweise 
Meßzeiten von ca. 1 Stunde erforderlich. 
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Sind die zu erreichenden Nachweisgrenzen eine kritische Größe, so gilt das natürlich 
auch für die Meßgenauigkeit. Aus diesem Grunde ist die Einstellung des Gerätes und 
dadurch natürlich die Kalibrierung außerordentlich wichtig. In der Regel erfolgt die 
Kalibrierung statisch, d.h. mit Referenzquellen. Neuderdings gibt es aber auch 
dynamische Methoden, die es gestatten, noch wirklichkeitsnäher und direkter zu 
kalibrieren. Anhand des Aerosolmonitors LB 150 R wird diese Technik im folgenden 
erläutert. 

Physikalische Grundlagen der AERD Meßtechnik 

In der Regel müssen bei den Alpha Monitoren Kompensationsverfahren zur 
Unterdrückung der natürlichen Aktivität eingesetzt werden. 

Alpha-Monitore, die mit der ABPD-Technique arbeiten, nutzen das zeitliche Verhalten 
der Radon- und Thoronreihen zur Kompensation aus; Monitore mit Silizium
Detektoren analysieren die Daten auf der Grundlage der Spektroskopie. Die Alpha
Energiereichweiten-Diskriminierung ist eine semi-spektroskopische Methode, die sich 
den bekannten Zusammenhang zwischen Alpha-Energie und Reichweite zunutze 
macht [1) [4). Durch Messen der Reichweite erhält man daher Informationen über die 
Energie der Alpha-Strahler. 

Eine Analyse aller relevanten Alpha-Strahler zeigt, daß die Energien künstlicher 
Alpha-Strahler geringer als 5,8 MeV ist und die Energien der auf dem Filter 
gesammelten natürlichen Nuklide größer als 6 MeV. 

Eine geeignete Konfiguration mit einem Sandwich-Zählrohr über einem Festfilter 
erlaubt die Diskriminierung zwischen künstlichen und natürlichen Alpha-Strahlern: 
natürliche Alpha-Strahler werden im unteren und oberen Zählrohr gemessen, 
künstliche Alpha-Strahler nur im unteren Zählrohr . 

Typische Alpha Monitore die die natürliche Aktivität nach der AERD-Technik 
kompensieren, erreichen Nachweisgrenzen bis zu 10 mBq/m" unter optimalen 
Bedingungen. 

Dynamische Kalibrierung 

Im Gegensatz zur statischen Kalibrierung (feste Referenzquelle) kann bei einer 
dynamischen Kalibrierung exakt hinsichtlich eines Gases oder eines Aerosolgemisches 
kalibriert werden. Die dynamische Kalibrierung liefert direkt den Kalibrierfaktor in 
Bq/rn" /sec-1. 

Eine dynamische Kalibrierung bietet die einzige Methode den Kompensationsfaktor, 
der zur Unterscheidung von natürlich auftretender und künstlicher Aktivität benötigt 
wird, zu kontrollieren. 

Der ICARE-Aerosol-Generator der CEA in Saclay. Frankreich ist für die dynamische 
Kalibrierung von Aerosol-Überwachungsgeräten konzipiert. Der ICARE Generator 
wurde gemäß den französischen IEC-Vorschlägen gebaut [2). Im ICARE können 
natürliche und künstliche radioaktive Aerosole in zwei unterschiedlichen 
Partikelgrößen (0.4 l.lll und 4 l.lm) erzeugt werden. Die erzeugte natürliche 
Aktivitätskonzentration kann entweder Radon 222 oder Radon 222 mit 
Folgenuklidprodukten sein. Im Falle von künstlichen Radionukliden können entweder 
Cäsium 137- oder Plutonium 239-Aerosole erzeugt werden [3). 
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Die künstlichen Aerosole werden in einem Ultraschallzerstäuber erzeugt aus einer 
Chloridlösung. Die Aerosole werden dann in einen darüberliegenden "Windkanal" 
geleitet, aus dem über eine Probenahmeleitung das zu untersuchende Luftgemisch 
zum Aerosolmonitor gelangt. 

Die Radon- und Radonfolgenuklide werden aus einer Radium 226 Quelle erzeugt und 
in einer "Verweilkammer" gealtert, bevor sie in den Windkanal gelangen. Radontöchter 
werden an inaktive CsCl Aerosole angelagert. Bevor ein Instrument kalibriert wird, 
wird grundsätzlich die Anlage durch Referenzmessungen neu kalibriert . 

Folgende Parameter können mit der ICARE-Anlage getestet werden: 

Wirkungsgrad für Alpha- und Bda-Meßkanäle 

Langzeitstabilität für Alpha- und Beta-Meßkanäle 

Kalibriertaktaren für Cäsium 13 7 Aerosole in zwei unterschiedlichen Größen 

Kalibrierfaktoren für Plutonium 239 Aerosole in zwei unterschiedlichen Parti
kelgrößen 

natürliche Aktivitätskonzentrationsfaktoren 

"Messung" der unteren Nachweisgrenze 

Rohrfaktoren der Aerosole im Instrument 

Verteilung der Partikel auf der Filteroberfläche 

Wirkungsgrad der "Datenverarbeitungssoftware" 

Ergebnisse und Folgerungen 

Meßergebnisse 

Zur Bestimmung des Kompensationsfaktors wurde der Monitor zunächst 
ausschließlich mit natürlicher Aktivitätskonzentration getestet. Die 
Aktivitätskonzentration im ersten Teil des Experimentes betrug 60 Bq/rn", nach 
Erhöhung betrug sie im zweiten Teil 170 Bq/rn". 
Aus Abbildung 1 ist der Zählratenverlauf der beiden AERD-Zählrohre als Funktion der 
Zeit dargestellt. Aus den Messungen, sowohl für 60 als auch für 170 Bq/rn" wird ein 
Kompensationsfaktor von K = 1,6 ermittelt. Die Messung wurde hier mit einem 
Teilchengrößendurchmesser von 0,3 llffi durchgeführt. 
Abbildung 2 zeigt die jeweils kompensierte künstliche Komponente, die hier um einen 
Wert um ± 20 mBq/m" schwankt. 
In einer zweiten Meßkampagne wurde der Monitor einer Plutonium 239 
Aktivitätskonzentration von 15 Bq/m" ausgesetzt. 
Abbildung 3 zeigt den Verlauf der Filteraktivität und den Verlauf der kompensierten 
künstlichen Aktivitätskonzentration. 
In Abbildung 4 ist jeweils der Verlauf der Alpha 1- und Alpha 2-Zählraten als 
Funktion der Zeit dargestellt. Der Anstieg der Alpha 2-Zählrate zu Beginn des 
Experimentes wird damit erklärt, daß im System zu Beginn der Messung noch 
Restradon vorhanden ist. 
Aus dem Zählratenverlauf von Alpha 1 und Alpha 2 ist deutlich ersichtlich, wie gut 
mit solch einem Sandwich-Zählrohr Plutonium 239 identifiziert werden kann. 
Die Messung sind derzeit noch nicht abgeschlossen. 
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QUALITÄTSSICHERUNG NACH §42 ABS. 5 STRLSCHV AN GAMMAKAMERAS 
UND DIE PROBLEMATIK BEl MEHRKOPF-KAMERASYSTEMEN 

QUALITY CONTROL USING §42 PART 5 , STRLSCHV ON GAMMA-GAMERAS 
AND THE PROBLEMS AT MULTI-HEAD-CAMERA-SYSTEMS 

U. Lohoff, U. Jäger 
Klinik für Nuklearmedizin, Katharinenhospital Stuttgart, Kriegsbergstr. 60, 70174 Stuttgart 

Zusammenfassung 

ln der Revision der Strahlenschutzverordnung [1] wurde die Qualitätssicherung an 
Geräten, die in der Nuklearmedizin Anwendung finden, in der 'Richtlinie Strahlen
schutz in der Medizin' [2] festgeschrieben, mit Angabe der DIN-Normen 6855, Teile 
1-3 [3,4,5]. Für Einkopf-Gammakameras lassen die von der DIN Norm 6855 Teil 3 
vorgeschriebenen Aufnahmeparameter nach der beschriebenen Vergehensweise 
weitgehend einhalten. Bei Mehrkopf-Gammakamera-Systemen ist die Realisierung 
dieser Parameter bisher nicht möglich. Vor allem die Messung der Ausbeute und der 
Inhomogenität ist aufgrundvon Streuung und Geometrie mit einem größeren Fehler 
als bei Einkopf-Systemen behaftet. 

Summary 

ln the revison of the Radiation Protection Ordinance the quality control on devices 
used in nuclear medicine was described in the 'Guideline of Radiation Protection in 
medicine' with the instructions of the DIN-Norm 6855, parts 1 to 3. ln case of single 
head gammacameras it is possible to keep the predescribed aquisition parameters 
for the guideline. However the realization of this norm DIN 6855 at multi-head-gam
macameras is not possible up to now. Above all the accurance of the analysis of the 
sensitivity and the uniformity due to the scattering mechanisms and geometrical ef
fects is very poor at multi-head-camera-systems compared with single-head-sy
stems. 

Einleitung 

ln der Neufassung der Strahlenschutzverordnung vom 1. November 1989 wird im 
§42, Abs. 5, die Qualitätssicherung an nuklearmedizinischen Geräten gefordert. ln 
der 'Richtlinie Strahlenschutz in der Medizin' , gültig ab 1. Juni 1993, werden die da
zu erforderlichen Maßnahmen festgelegt. Bezugnehmend auf DIN 6855, Teil 3, wird 
die Qualitätssicherung an Gammakameras detailliert geregelt. Diese Norm orientiert 
sich im wesentlichen an der NEMA [6], der Maßvorschrift der Vereinigung der US
Gerätehersteller für Medizintechnik bei der Abnahme von Gammakameras. 
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Die in DIN 6855, Teil 3 etablierten Parameter sind: 

- Untergrundzählrate des Detektors ( in DIN nicht festgelegt, ob mit oder ohne Kol-
limator gemessen werden soll) 

- Lage des Photopeaks des verwendeten Radionuklids 
- Empfindlichkeit des Detektors 
- Homogenität des Gesichtsfeldes 

Bei Gammakameras mit nur einem Detektor sind diese Parameter ohne Kollimator 
problemlos und ohne größeren Zeitaufwand mit sehr einfachen Hilfsmitteln meßbar. 
Bei Mehrkopf-Systemen ist die Messung aller Parameter oftmals sehr schwierig, da 
die einzelnen Detektoren entweder 

1. nicht so positioniert werden können, daß die Maßbedingungen nach DIN erfüllt 
sind, oder 

2. nur mit großem Zeitaufwand und teilweiser Entfernung der GehäuseabdeckunQ so 
positioniert werden können, daß eine Messung mit Punktquelle in dem von DIN 
vorgegebenem Abstand erfolgen kann 

Ziel 

Es sollen 
- Methoden gefunden werden, die es dem Setreiber erlauben, ohne großen Zeit

aufwand mit sehr wenigen und einfach zu bedienenden Hilfsmitteln die geforder
ten Parameter zu bestimmen. 

- für Mehrkopfsysteme Alternativen gefunden werden, die den Forderungen der 
DIN 6855, Teil 3 möglichst nahe kommen. 

Meßmethode 

Die Maßbedingungen nach DIN 6855, Teil3 sind: 
- eine unkollimierte Punktquelle im Abstand vom 5-fachen Sichtfelddurchmesser, 

mindestens jedoch 175 cm 
eine Flächendichte von mindestens 5000 Counts/cm2 

- ein maximaler Rastermaßstab 

Abweichend davon schreibt NEMA einen Abstand der Punktquelle von mindestens 
dem 5-fachen Sichtfelddurchmesser, eine Zählrate von 20000 cps und eine Flä
chendichte von 4000 Counts/Pixel vor. Die Aufnahmematrix beträgt 64·64 Pixel. 
Diese Bedingungen gelten wie bei DIN 6855, Teil 3 ausschließlich für planare Abbil
dungen, Tomographiefunktionen sind hiervon ausgeschlossen. 

Einkopfkameras 

Um reproduzierbare Maßbedingungen zu erfüllen, wird in unserem Haus mit Stativen 
gearbeitet, welche die NEMA-Bedingungen erfüllen. Dies bedeutet, daß wir abhän
gig von den Kristalldurchmessern der Gammakameras je ein spezielles Stativ für die 
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Messungen mit Punktquelle verwenden. Die Aktivität der Quellen richtet sich nach 
der Empfindlichkeit der Detektoren. Im Mittel beträgt sie ca. 20 MBq. 

Mehrkopfkameras 

Bei Mehrkopfsystemen, deren Detektoren sich nicht kippen lassen, ist die Messung 
dieser Parameter nach DIN mit Punktquelle nicht möglich, da die einzelnen Detekto
ren entweder 

1. nicht so positioniert werden können, daß die Maßbedingungen erfüllt sind, oder 
2. nur mit großem Zeitaufwand und teilweiser Entfernung der GehäuseabdeckunQ so 

positioniert werden können, daß eine Messung mit Punktquelle in dem von DIN 
vorgegebenen Abstand erfolgen kann. 

Als schnelle Maßmethode bietet sich die Verwendung eines Flachfeldphantoms an, 
wie es DIN 6855, Teil 3 auch als Möglichkeit vorsieht. Eine intrinsische Messung zur 
Überprüfung des Kristalls allein kann nur mit einem selbst zu befüllenden Flachfeld
phantom erfolgen. Die dafür benötigte Aktivität beträgt hier nur ca. 30 - 40 kBq, die 
mit einer einfachen Verdünnungsreihe hergestellt werden kann. Die Aufnahmezeit 
beträgt pro Kopf ca. 1 0 - 20 min. 

Ergebnisse 

Um eine schnelle Aussage über die Funktionsfähigkeit der Kamera zu machen, ist 
es wichtig, täglich zusätzlich zur Untergrundzählrate und Peaklage des Radionukli
des auch die Bestimmung der Inhomogenität und der Empfindlichkeit des Kristalls zu 
messen. DIN 6855, Teil 3 schreibt dies nur wöchentlich vor. Wir haben die Erfah
rung gemacht, daß die Bestimmung von Untergrundzählrate und Peaklage allein 
keinesfalls ausreicht, um die Kamera im klinischen Betrieb einzusetzen. Ein Ausfall 
oder eine Fehlfunktion von einem oder mehreren Photomultipliern läßt sich nur im 
Homogenitätsbild und in der Überprüfung der Empfindlichkeit (Ausbeute) des Kri
stalls feststellen. Wird eine Fehlfunktion erst bei klinischen Aufnahmen bemerkt, so 
wurde der Patient unnötigerweise radioaktiver Stahlung ausgesetzt, da die Untersu
chung nicht ausgewertet werden kann und daher wiederholt werden muß ! 

Die tägliche Bestimmung der Inhomogenität und Empfindlichkeit kann mit einer ge
ringeren Flächendichte als 4000 Counts/Pixel erfolgen, wenn wöchentlich zusätzlich 
eine Messung unter NEMA-Bedingungen gemacht wird. Zur Bestimmung der Emp
findlichkeit ist es wichtig, die genaue Aktivität zum Aufnahmestartzeitpunkt zu ken
nen. 

ln unserem Haus werden die Einkopfkameras morgens vor Beginn des Patientenbe
triebs überprüft auf Untergrundzählrate, mit einer Punktquelle im Stativ ohne Kolli
mator auf Peaklage, Inhomogenität und Empfindlichkeit mit einer Flächendichte von 
2000 Counts/Pixel, das entspricht 5120 Counts/cm2 für eine Kamera mit 40 cm Ge
sichtsfeld und einer Aufnahmematrix von 64·64 Pixeln Dies ergibt einen Gesamtzeit
aufwand pro Kamera von ca. 1 0 min. 
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Die Mehrkopfkameras werden mit einem mit 99mTc zu befüllenden Flachfeldphantom 
auf Peaklage und Inhomogenität mit derselben Flächendichte überprüft. Der Zeit
aufwand ist hier mit ca. 1 0 - 20 min pro Maßkopf etwas größer als bei Einkopfkame
ras, da die Entfernung der Kollimatoren mehr Zeit beansprucht. Die Ergebnisse 
stimmen leider mit denen der Messung mit Punktquelle nicht überein, da die 
Ausbeute durch die Geometrie und Schwächung im Phantom nur ungenau zu be
stimmen ist. Bei Bestimmung der Inhomogenität des Kristalls muß die Inhomogenität 
des Phantoms mit berücksichtigt werden. 

Bei unserer Ganzkörperkamera BodyScan ( Fa. Siemens ) lassen sich die Maßpa
rameter mit Punktquelle nur einhalten mit einem relativ hohen Demontageaufwand 
von ca. einer halben Stunde. Ansonsten muß man die ungenaueren Ergebnisse mit 
Flachfeldaufnahme in Kauf nehmen. 

Bei unserer Dreikopf-SPECT-Kamera PRISM 3000 ( Fa. Picker) lassen sich die ein
zelnen Köpfe nicht aus dem Aufnahmefeld kippen und auch nicht soweit auseinan
derfahren, daß eine Messung mit Punktquelle ohne Beeinflussung durch Streuung 
an den beiden anderen Köpfen möglich ist. 

Die Verwendung eines käuflich zu erwerbenden 57Co-Fiachfeldphantoms ( zur 
Überprüfung des 99mTc-Fensters als das am häufigsten eingesetzte Radionuklid ) 
läßt nur die Messung mit Kollimator zu, da die Aktivität mit ca. 200 MBq für intrinsi
sche Aufnahmen um ein Vielfaches zu hoch ist. Die Hochenergielinie von 692 keV 
mit einer Emissionswahrscheinlichkeit von 0,1 % täuscht jedoch eine scheinbar 
bessere Homogenität vor als in Wirklichkeit vorhanden ist. Außerdem läßt sich die 
Kristallempfindlichkeit durch die häufig mit relativ großen Fehlerbreiten angegebe
nen Aktivitäten dieser Phantome nicht exakt bestimmen, sodaß dafür zu befüllende 
Phantome eingesetzt werden müssen. Dies setzt jedoch eine Aktivität von 700 -
1000 MBq 99mTc voraus, um die Bedingungen nach DIN 6855, Teil 3, hinreichend zu 
erfüllen. Die Strahlenbelastung für das Personal ist hierbei erheblich! 

Weiterhin wird durch die täglich abnehmende Aktivität bei jeder Messung eine an
dere, geringere, Zählrate verwendet. Dies bewirkt bei gleichbleibender Homogenität 
eine positive, bei sich verschlechternder Homogenität eine gleichbleibende Trend
kurve. Das heißt, für die exakte Bestimmung muß der jeweilige Homogenitätswert 
korrigiert werden ! 

Ausblick 

Die DIN 6855, Teil 3 sollte an die Erfordernisse für Mehrkopf-Kamerasysteme ange
paßt werden. 

Die Gerätehersteller sind gefordert, 
1. die Systeme so umzubauen, daß die Durchführung der DIN ohne Demontage des 

Gehäuses gewährleistet ist und 
2. die dafür notwendige Aufnahme- und Auswertesoftware dem Kunden zur Verfü

gung zu stellen 
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REFERENZSTRAHLUNGSFELDER ZUR KALIBRIERUNG VON 
STRAHLENSCHUTZDOSIMETERN FÜR PHOTONEN IM ENERGIEBEREICH 

OBERHALB 3 MEV 

REFERENCE RADIATION FIELDS FOR CALIBRATING RADIATION PROTECTION 
DOSEMETERS FOR PHOTONS WITH ENERGIES ABOVE 3 MEV 

L. Büermann, S. Guldbakk:e, H.M. Kramer 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig 

Zusammenfassung 

Zur Bestimmung des Ansprechvermögens von Strahlenschutzdosimetern im Bereich hoher 
Photonenenergien stehen in der PTB Referenzstrahlungsfelder zur Verfügung, die über die 
Kernreaktionen 12C(p,p'y)12C (Ey = 4.44 MeV) und 19F(p,ay)160 (Ey = 6-7 MeV) erzeugt 

werden. Die Ermittlung der spektralen Photonenfluenz dieser Felder mit Hilfe eines Ge
Spektrometers wird beschrieben. Der hieraus gewonnene Wert für die Luftkermaleistung wird 
mit dem Wert verglichen, der mit Hilfe einer Ionisationskammer gemessen wurde. Die maximal 
erreichbaren Luftkermaleistungen liegen bei 1 mGy/h im Abstand von 1 m von der Quelle. Das 
in diesen Feldern gemessene Ansprechvermögen einiger gebräuchlicher aktiver Orts- und 
Personendosimeter wird vorgestellt und kurz diskutiert. 

Summary 

High-energy photon reference radiations for determining the response of dosemeters as a 
function of photon energy are available at the PTB and are produced via the nuclear reactions 
12C(p,p'y)12C (Ey = 4.44 MeV) and 19f(p,ay)16o (Ey = 6-7 MeV) . The determination of the 

spectral photon fluence of the radiation fields with a Ge-spectrometer is described. The air 
kerma rate value derived from this is compared with the value obtained from measurements 
with an ionization chamber. At the most an air kerma rate of 1 mGy!h in a distance of 1m from 
the source is achieveable. The response of some commonly used area and personal dosemeters 
measured in the high-energy photon fields are presented and briefly discussed. 

1. Einführung 

Ein ideales Dosimeter sollte ein energieunabhängiges Ansprechvermögen besitzen. Diese 
Vorgabe läßt sich in der Praxis nur innerhalb gewisser Grenzen realisieren. So muß 
beispielsweise ein elektronisches tragbares Orts- und Personendosimeter, das in Deutschland 
zur Eichung zugelassen werden soll, im Rahmen der Bauartprüfung die Dosis über den 
gesamten Nenngebrauchsbereich der Energie mit einer Meßwertabweichung anzeigen, die 
maximal ± 30% betragen darf [1]. Zur Messung des Ansprechvermögens von Dosimetern als 
Funktion der Photonenenergie wurden Referenzstrahlungen entwickelt und in der 
Internationalen Norm ISO 4037 [2] festgelegt. Zunächst standen keine 
Referenzstrahlungsfelder oberhalb der Energie von 60co zur Verfügung. Folglich endet der 
Nenngebrauchsbereich gebräuchlicher Strahlenschutzdosimeter überwiegend bei 1.3 MeV. Es 
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gibt jedoch Arbeitsplätze, an denen auch Photonen mit höheren Energien erheblich zur Dosis 
beitragen können. So kommt es beispielsweise im Kühlwasser von Kernreaktoren zur 
Kernreaktion 160(n,p)16N. Das Radionuklid 16N geht durch ß-Zerfall mit einer Halbwertszeit 
von 7.1 Sekunden in 160 über. Als Folge davon werden angeregte Zustände des 16o gebildet, 
die durch die Emission von 6-7 MeV Photonen in den Grundzustand übergehen. Auch an 
Hochenergiebeschleunigern, an kerntechnischen Anlagen und als unvermeidbare 
Begleitkomponente bei Neutronenstrahlung sind hochenergetische Photonen vorhanden. Um 
das Ansprechvermögen von Dosimetern als Funktion der Energie auch im Bereich hoher 
Photonenenergien bestimmen zu können, wurden an der PTB Referenzstrahlungen mit 
ausreichenden Dosisleistungen mit Photonenenergien bis zu 7 MeV entwickelt [3] und bereits 
seit einigen Jahren zur Untersuchung von Strahlenschutzmeßgeräten verwendet [ 4-6]. Diese 
Referenzstrahlungen werden in die in Überarbeitung befindliche Norm ISO 4037 
aufgenommen. Eine zunehmende Anzahl von Herstellern entwickelt bereits 
Strahlenschutzdosimeter, die die Dosis auch bei diesen hohen Energien innerhalb der für 
eichpflichtige Strahlenschutzdosimeter gültigen Grenzen für die Abweichungen vom Meßwert 
anzeigen. Die Vollversammlung für das Eichwesen 1993 hat zugestimmt, die Eichpflicht für 
Strahlenschutzdosimeter bis auf 7 MeV zu erweitern. In diesem Beitrag wird beschrieben, wie 
die hochenergetischen Photonenfelder erzeugt und vermessen werden. Letzteres erfolgt 
spektrametrisch mit Hilfe eines Ge-Detektors und ionametrisch mit einer Graphit-Hohlraum
Ionisationskammer. Die mit beiden Methoden ermittelten Luftkermaleistungen werden 
verglichen. Zum Schluß werden Ergebnisse von Messungen der Energieabhängigkeit des 
Ansprechvermögens einiger gebräuchlicher Strahlenschutzdosimeter vorgestellt. 

2. Erzeugung der hochenergetischen Photonenfelder 

Am Zyklotron der PTB wird über die Kernreaktion 12C(p,p'y)12C bei einer Protonen
Einschußenergie von 5.7 MeV ein nahezu monoenergetisches 4.44 MeV Photonenfeld erzeugt 
[3]. Das wassergekühlte Kohlenstofftarget ist eine 2 mm dicke Scheibe mit einem Durchmesser 
von 38 mm. Neben der gewünschten Nutzreaktion treten die Konkurrenzreaktionen 
Bqp,n)l3N(ß+)13C und 13C(p,p'y)13C auf, die einen kleinen Beitrag niederenergetischer 
Neutronen (En s 2.65 MeV) sowie 511 keV und 3.11 MeV Photonen (siehe Abschnitt 3) 
liefern. 
Ein 6-7 MeV Photonenfeld entsteht durch den Zerfall des angeregten 16o und wird in der PTB 
am 3.5 MV Van-de-Graaff Beschleuniger über die Kernreaktion 19F(p,ay)16o erzeugt. Das 
wassergekühlte Target besteht aus einer 2 mm dicken Kohlenstoffscheibe, auf der eine CaFz
Schicht mit einer Massenbelegung von 6-7 mg/cm2 aufgebracht ist. Die 
Protoneneinschußenergie von 2.7 MeV ist gewählt im Hinblick auf eine möglichst hohe 
Ausbeute an 6-7 MeV Photonen, was allerdings auf Kosten eines Anwachsens der 
Konkurrenzreaktion 19F(p,p'y)19F geschieht. Aus dem Zerfall des angeregten 19F resultiert ein 
erheblicher Beitrag niederenergetischer Photonen zum Feld (siehe Abschnitt 3). Weiterhin ist 
zu berücksichtigen, daß beim Zerfall des angeregten 16o Elektronen entstehen. Physikalische 
Ursache dafür ist die Übereinstimmung des ersten angeregten und des Grundzustandes des 160 
in Spin und Parität, weshalb der Übergang in den Grundzustand nur über innere Paarbildung 
erfolgen kann. Die daraus entstehenden Elektronen und Positronen der Energie von etwa 2.5 
MeV werden durch eine 15 mm dicke Plexiglasscheibe vor dem Target herausgefiltert. 
Ohne übermäßige Aufheizung kann der Protonenstrom auf die beiden erwähnten Targets bis zu 
10 JAA betragen. Damit lassen sich für das 4.4 MeV und das 6-7 MeV Photonenfeld 
Luftkermaleistungen bis zu 1 mGy!h in 1m Abstand vom Target realisieren. 
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3. Spektrometrische Vermessung der Felder 

Zur Messung der spektralen Photonenfluenz der hochenergetischen Photonenfelder dient ein 
hochreiner koaxialer Ge-Detektor mit einem nominellen Meßvolumen von 160 cm3. Die 
gewünschten Photonenfluenzspektren ergeben sich durch Entfaltung der gemessenen 
Impulshöhenspektren mittels einer zuvor bestimmten Ansprechmatrix. Die Spalten der 
Ansprechmatrix sind berechnete, diskretisierte Ansprechfunktionen des Detektors für einen 
Satz von diskreten Photonenenergien. Zur Bestimmung der Ansprechmatrix wurden zunächst 
die Impulshöhenspektren von kalibrierten Punktquellen in 1 m Abstand vom Eintrittsfenster 
des Detektors auf der zentralen Achse des zylindrischen Meßvolumens gemessen. Für den 
Energiebereich bis 3 MeV standen für diesen Zweck Strahlungsquellen bekannter Aktivität des 
Laboratoriums 6.31 (Aktivitätseinheit) der PTB zur Verfügung. Für höhere Energien bis zu 12 
MeV wurden über Kernreaktionen Photonenfelder an den BeschleunigeranJagen der PTB 
erzeugt, bei denen die relativen Linienintensitäten der emittierten Photonenspektren bekannt 
sind. Da diese Felder auch Photonen mit Energien unterhalb 3 MeV enthalten, konnte ein 
absoluter Anschluß an den niederenergetischen Bereich durchgeführt werden. Auf diese Weise 
ergeben sich gemessene Impulshöhenspektren für eine Mischung bestimmter, diskreter 
Photonenenergien. Der für die zu bestimmende Matrix notwendige komplette Satz von 
monoenergetischen Ansprechfunktionen wurde mit dem Monte Carlo Programm EGS4 [7] 
berechnet. Das in den Rechnungen verwendete geometrische Modell zur Simulation des Ge
Detektors wurde bezüglich bestimmter Parameter, wie z.B. den inaktiven Ge-Bereichen, durch 
Vergleich der berechneten Ansprechfunktionen mit den gemessenen Impulshöhenspektren auf 
eine möglichst gute Übereinstimmung optimiert [8]. 
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Abbildung 1: Impulshöhenspektren (oben) und Photonenfluenzspektren (unten) des 4.4 MeV (links) 
und des 6-7 MeV (rechts) Photonenfeldes, die mit dem Ge-Spektrometer gemessen wurden. 

226 



Die Ansprechmatrix wurde invertiert und das Photonenfluenzspektrum wird durch eine 
Multiplikation des gemessenen Impulshöhenspektrums mit der invertierten Ansprechmatrix 
erhalten. Voraussetzung ist, daß die Messung unter der für die Ansprechmatrix gültigen 
Bestrahlungsgeometrie erfolgt. Um dieses bei den Messungen mit dem Ge Detektor in den 
hochenergetischen Photonenfeldern zu gewährleisten, wurde neben der eigentlichen Messung 
eine weitere Messung im gleichen Feld mit einem Schattenkegel zwischen Quelle und Detektor 
durchgeführt. Das nach Abzug der Schattenkegelmessung resultierende Nettospektrum enthält 
dann nur die Signale von den Photonen, die den Detektor durch das Eintrittsfenster erreichen. 
Gestreute Photonen aus der Umgebung, die den Detektor aus anderen Richtungen erreichen, 
bleiben dabei unberücksichtigt. Die so gemessenen Netto-Impulshöhenspektren und daraus 
bestimmten Photonenfluenzspektren des 4.44 MeV und des 6-7 MeV Feldes sind in der 
Abbildung 1 zu sehen. Unter Verwendung der Massen-Energieabsorptionskoeffizienten für 
Luft [9] wurde daraus die spektrale Kerma (Stoßanteil) in Luft berechnet. Die relativen 
spektralen Anteile an der Photonenfluenz und der Luftkerma sind für beide Felder in der 
Tabelle 1 aufgeführt. 

Tabelle 1: Typische Werte der relativen prozentualen spektralen Beiträge zur Photonenfluenz und 
Luftkerma (Stoßanteil) in den hochenergetischen Photonenfeldern. 

Reaktion Ey Relative Fluenz Relative Kerma 

[MeV] [%] [%] 

4.4 MeV- Feld 
Bc(p,n) 0.511 1.7 0.3 
13C(p,p'y) 3.111 0.9 0.7 

12C(p,p'y) 4.443 97.4 99.0 

6-7 MeV- Feld 
19F(p,p'y) 0.110 12.0 0.4 

0.197 21.3 1.6 
1.235 1.0 0.4 
1.353 1.2 0.6 
1.451 0.5 0.3 

19F(p,ay) 6.130 15.2 21.5 
6.920 14.4 22.1 
7.120 34.4 53.1 

4. Messungen mit einer Ionisationskammer 

Die Luftkerma in den hochenergetischen Photonenfeldern wird mit einer zylindrischen 3 cm3 
Graphit-Hohlraum-Ionisationskammer gemessen. Eine Beschreibung der Meßmethode ist in 
Ref. [10] zu finden. Zuvor wird bei 60co-y-Strahlung im Referenzstrahlungsfeld der PTB der 
Kalibrierfaktor bestimmt, aus dem das Meßvolumen ermittelt werden kann. Um in den 
hochenergetischen Photonenfeldern bei der Berechnung der Luftkermaleistung aus dem 
Ionisationsstrom die Hohlraumtheorie anwenden zu können, wird durch eine Graphit
Aufbaukappe (etwa 2.5 g!cm2) ein transientes Sekundärelektronengleichgewicht erzeugt. Die 
interessierende Größe ist jedoch der Ionisationsstrom ohne das Vorhandensein der 
Kammerwand. Um den Einfluß der Streuung und Schwächung durch die Wand zu bestimmen, 
wird der Ionisationsstrom mit unterschiedlich dicken Graphit-Wandverstärkungskappen 
gemessen. Der gesuchte Ionisationsstrom wird durch eine lineare Extrapolation der 
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Schwächungskutve gegen die Wanddicke Null erhalten. Für die Berechnung der Luftkerma 
werden weiterhin die über das Spektrum gemittelten Verhältnisse der Massen
Energieabsorptionskoeffizienten und der Massen-Bremsvermögensverhältnisse von Luft und 
Graphit benötigt. Dazu wurden die Wechselwirkungskoeffizienten aus tabellierten Werten der 
Literatur [9,11] verwendet und mit Hilfe der Photonenfluenzspektren aus den Messungen mit 
dem Ge-Detektor gemittelt. Die Gesamtunsicherheit der so bestimmten Luftkerma beträgt 5 % 
bei einfacher Standardabweichung. 
Ein Vergleich mit dem Wert für die Luftkerma, die aus den spektrometrischen Messungen 
gewonnen wurde, ergibt für beide Felder einen um etwa 10% höheren Wert für die Messung 
mit der Ionisationskammer. Da die Ionisationskammer im Gegensatz zum Ge-Spektrometer 
auch die Streustrahlung aus der Umgebung registriert, ist diese Differenz verständlich. Der für 
Kalibrierungen gültige Wert ist die Luftkerma aus der Kammermessung. 

5. Kalibrierungen von Strahlenschutzdosimetern 

Zu Beginn der Messungen in den hochenergetischen Photonenfeldern wird für jedes neue 
Target die Luftkerma mit der Ionisationskammer bestimmt. Mit diesem Wert werden zwei 
Geiger-Müller Zählrohre kalibriert die als Monitore dienen. Ein relatives Maß für die 
Photonenausbeute in Abhängigkeit von der Bestrahlungszeit stellt der Quotient aus der 
Monitorzählrate und dem auf das Target treffenden Protonenstrom dar, der ständig 
mitaufgezeichnet wird. 
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Abbildung 2: Relatives Ansprechvermögen q!q0 als Funktion der mittleren Energie verschiedener 
Strahlenqualitäten, gemessen für aktive, nicht ortsfeste Orts- und Personendosimeter verschiedener 
Bauart mit unterschiedlichen Detektoren. q0 ist das Ansprechvermögen bei der Bezugsqualität 137 Cs
y -Strahlung. Die waagerechten Linien kennzeichnen die PTB Anforderung(± 30 %). 
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Im Rahmen von Bauartprüfungen wurde das Ansprechvermögen bezüglich der Photonen
Äquivalentdosis als Funktion der Photonenenergie bis zu 7 MeV für eine Vielzahl von 
tragbaren aktiven Orts- und Personendosimeter unterschiedlicher Bauart gemessen. Eine 
Auswahl daraus ist in Abbildung 2 zu sehen, in der das relative Ansprechvermögen bezogen 
auf 137Cs-y-Strahlung aufgetragen ist. Das Dosimeter mit dem Geiger-Müller Zählrohr ist mit 
Energiekompensationsfilter versehen und nicht für die hohen Photonenenergien konzipiert. 
Dosimeter dieser Bauart sprechen bei den hohen Energien typischerweise um einen Faktor 1.5 
bis 2.5 zu hoch an. Die übrigen in der Abbildung gezeigten Kurven stammen von Dosimetern 
mit einer Hochdruck-Ionisationskammer, Halbleiter- oder Szintillationsdetektoren, die vom 
Hersteller bereits für Photonenenergien bis 7 MeV entwickelt worden sind. Die Ergebnisse 
belegen, daß es in Strahlungsfeldern mit hochenergetischen Photonen mit den derzeit 
eingesetzten Strahlenschutzdosimetern zu falschen Ergebnissen kommen kann. Die 
Möglichkeit, das Ansprechvermögen auch in Photonen-Referenzfeldern bis zu 7 MeV messen 
zu können, hat zu Neuentwicklungen von Dosimetern geführt, deren Energieabhängigkeit im 
Bereich von 30 keV bis zu 7 MeV ±30 % nicht überschreitet. 
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CALCULA TION OF PEAK EFFICIENCY OF THE GERMANIUM DETECTOR TO 
SOURCES WITH A DIAMETER LARGER THAN THAT OF THE DETECTOR 

T. Elnimr, N.El Enany+ and S.M. Metwally+ 
Medical Physics Research Laboratory, Physics Department Faculty of Science, Tanta 
University, Tanta, Egypt + 
Physics Department, Facul. Sei. Ain Shams University, Cairo, Egypt 

Summary 

The full energy peak efficiencies of a high purity germanium photon detector are 
measured in the energy range from 40 keV to 3000 keV has to be introduced in the 
relevant equations for medical radiation physics, neutron activation analysis and 
also for flux ratio and the deviation parameter in the nuclear reactor as well as the 
true coincidence correction. 

In the present work a technique is outlined for the calculation of the full energy 
peak efficiency of cylindrical gamma-detector for point, disk and cylinder sources 
with diameter !arger than that of the Ge-detector, positioned at any source -
detector distance. The functional parameters are fitted to the calibration points 
from several long lived standard sources. An overall uncertainty of 3 to 4% was 
achieved. 

Introduction 

Although at present most uscrs of germanium y-ray detectors show interest only in 
such data as resolution and conventional relative efficiency. I suppose that this will 
change in the future. Indeed, the advent of the hyperpure germanium detectors 
with their more easily accessible dimensions has prompted many researchers to 
reconsider their tedious procedures for detection efficiency determination and to 
explore the possibilities of computational techniques. 

Gamma-ray spectrometry is extensively used as a powerful tool for research and 
control both in fundamental and applied physics. Application fields are, for 
instance, activation analysis, geology, radiation protection and nuclear medicine. 
The sample to be studicd show various shapes and activity Ievels. In reactor 
technology research, for instance, highly active fucl rods have to be checked, 
whereas in environmental radioactivity monitoring, !arge liquid samples with low 
activity have tobe measured. 

For point geometry at !arge source - detector distance (e.g. 15 cm or more) it has 
become a standard procedure to determine experimentally the efficiency curve 
(i.e. Ep versus gamma ray energy Ey). This can readily be performed by measuring 
calibrated multigamma point sources. Using some additional calibration sources for 
the low and high encrgy region, it is possible to construct a calibration curve with 
an overall uncertainty of about 2 to 3% in the 70 to 3000 - keV energy region, and of 
2 to 5% for lower energies down to 70 keV. 

When samples have an extendcd geometry - as is often the case in practice - and 
counting close to the detector is required to obtain sufficiently high count rates, 
mononuclidic multi-gamma-ray point sources can no Ionger be used. Indeed true 
coincidence loss would Iead to systcmatic errors whereas to is obvious that only 
calibration sources reproducing the sample geometry and composition (gamma-ray 
attenuation) can yield the relevant efficiency curve; the latter prerequisite is 
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particularly hard to fulfil when solid samples are measured. True coincidence could 
be avoided by using sources of non coincident gamma-rays, but in spite of the 
!arger efforts the accuracy of the efficiency curve would decrease due to the limited 
number of calibration points. 

Based on different principles, models and assumptions, numerous papers can be 
found in the Literature [1 - 13] dealing more or less successful with the theoretical 
or semi-empiric peak- or total - efficiency calculation. Lin Xilel [14] proposed a new 
semi-empiric computational technique which was shown to yield accurate peak -
efficiency curves (3 to 4%) when applied to Ge (Li) detectors. It seems likely that 
extended range high purity germanium detectors (ER-HP-Ge) will replace Ge(Li) 
detectors in the future. Therefore the applicability and the accuracy of this 
technique to the calculation of the peak efficiency of ER-HP-Ge detectors will be 
experimentally tested in this work. 

THEORETICAL 

In order to count an event under the full energy peak, a gamma - photon, emitted 
from the source, should satisfy three conditions: 

1) lt should hit the active zone of the detector without having undergone any 
energy degradation in the source itself or in the interacent materials. 

2) It should interact with the detector material in another way than by 
coherent scattering. 

3) The interacting photon should transfer its total energy to the detcctor 
material thus giving rise to a count under the full energy peak. 

Summarizing, the method calculates the full-energy-peak efficiency for a given 
gamma-ray energy and for a counting geometry denoted as "x", from: 

Ep, x = Ep, ref. nxl nref• (plt) x I (plt) ref---- 1 

where n is the effective solid angle subtended at the source by the detector, The 
parameter plt is the virtual peak - to total ratio. As beard out by experimental test. 
it can be assumed that plt is a constant of a detcctor crystal and this is 
independent of source geometry and compositions were drawn earlier for NA! (Tl) 
detectors [15]. Thus Eq. 1 can be simplified to: 

Ep, X = Ep, ref, nx I nref -------- 2 

The basic concepts, formula and calculation methods of the effective solid angle n 
were extensively discussed elsewhere [14]. It was shown that only simultaneaus 
treatment of geometry, detector response and gamma-attenuation is principally 
correct. The efficiency curve for the reference geometry (Ep, ref) must be 
determincd experimentally, which howcver is a simple task and is commonly done 
in most nuclear laboratories. 

EXPERIMENT AL 

The ER-HP-Ge detector investigated here was fabricated by the TENNELEe with 22% 
relative efficiency and 1.8 keV resolution for the 1332.5 keV line of 60(o was used. 
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Testing the proposed computational technique can be performed by controlling the 
validity of Eq.2 rearranged to: 

Ep, X I Ep, ref = nx I nref 

Therefore experimentally determined Ep ratios were compared to calculated ratios. 
As a refercnce (index ref) point source geometry at 18.35 cm from the detector 
crystal (active zone) was used. Different geometries (indcx x) were studied: 

1) Pointsources were measured at 4.32cm and at 1.51cm from the crystal. 

2) Aqueous radionuclidc solutions wcre measured at different counting 
distances 

MEASUREMENTS 

To avoid pulse pile-up , measurements were performcd at low co-unit rates. Using a 
plcxiglass support the sources could be positioned reproducibly. 

In experiment (1) the point sources were measured at the reference distance and at 
both studied distances, which directly yields the required efficiency ratios. In 
principle the point sources used in experiment (2) should be measured in the 
reference position as weil. However to avoid supplementary Iong counting periods 
they were measured at the close- in positions calibrated in experiment (1). 

RESUL T AND DISCUSSION 

In Fig. 1 experimentally determined Ep, x I Ep, ref values are compared to 
calculated nx I nref curves plotted on a semi-logarithmic scale; for convenient 
interpretation a ± 3% range is added to the calculated curves. On the experimental 
points error bars corresponding to a 67% confidence Ievel are quoted (student - t 
factor for two degrees of freedom). 

In general the agreement between experiment and calculation is fully satisfactory. 
Occasionally small systematic errors seem to exist, which however are always below 
3%. In order to convert both calculated ratios and experimental Ep ration to actual 
efficiencies, the peak efficiency for the reference position was determined 
experimentally using calibrated multi-gamma point sources (Fig. 2a). 

Figure 2 shows the final calculated efficiency curves for the geometries studied in 
this work together with the experimental check points, for comparison the 
experimental efficiency curve for the reference position is added. 

Finally I should say clearly that the applied computational technique can only be 
used when the detector dimensions are known. 

CONCLUSION 

It was shown that the applied semi-empmc computational technique makes it 
possible to calculate the full energy peak efficiency for extended range high purity 
germanium detectors. 
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Figure (1) Comparison bctwccn the calculated and experimental efficiency ratios for 
ource radii of 4.5 and 5.5 cm at distances of .02 and 20 c m from the 

detector surface. 
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Figure (2) The calculated peak efficiency curves and experimental check points for disk 
sources (R = 4.5 cm and R = 5.5 cm) at different limiting positions (d = 0.02 cm 
and 20.0 cm). 

The fitting polynomials are: 

Xp = -.544 + 8.972 X 102 f.y-1- 3.655 X 104 f.y- 2 

2 Xp = -. 316 + 5.747 X 102 Ey-1- 2.336 X 104 f.y_2 

3 Xp = 3.035 X 10-3 + 5.820 Ey-1 - 2.2 58 X 102 Ey-2 

4 Xp = 3.101 X 10-3 + 5.865 Ey-1 - 2.369 X 102 Ey-2 
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DAS KALIBRIERLABOR AM PAUL SCHERRER INSTITUT 

CALIBRA TION LABORA TORY OF THE PAUL SCIIERRER INSTITUTE 

K. Gmür, C. Wemli 
Paul Scherrer Institut, Würenlingen und Villigen, CH-5232 Viiligen PSI 

Zusammenfassung 

Im Kalibrieflabor des Paul Scherrer Instituts werden Strahlenschutzmessgeräte kalibriert und 
auf bestimmungsgemässes Funktionieren geprüft. Entsprechend der Regelung des Kalib
rierwesens in der zukünftigen Strahlenschutzverordnung erhielt das Kalibrieflabor die 
Anerkennung als Bundesrecht vollziehende Prüfstelle. Damit wurde die Kalibriertätigkeit in 
der Schweiz auf eine klare rechtliche Basis gestellt. Das Anerkennungsverfahren in Zu
sammenarbeit mit dem Eidgenössischen Amt für Messwesen gab Gelegenheit, die bisher 
angewandte Technik und die Methoden kritisch zu sichten. Insbesondere wurden personelle 
Verantwortlichkeiten, Form der Berichterstattung, Nacheichfristen für die Standardinstru
mente, Eichfehlergrenzen, Form und Bedeutung der Zertifikate festgelegt sowie die Rück
führbarkeil und die Unsicherheit der Normale und die Qualitätssicherung überprüft. 

Summary 

Calibration and working checks of radiation protection instruments are carried out at the 
calibration laboratory of the Paul Scherrer Institute. In view of the new radiation protection 
regulation, the calibration laboratory received an official federal status. The accreditation 
procedure in cooperation with the Federal Office of Metrology enabled a critical review of the 
techniques and methods applied. Specifically, personal responsibilities, time intervals for 
recalibration of standard instruments, maximum permissible errors of verification, traceability 
and accuracy of the standard instruments, form and content of the certificates were defined, 
and the traceability of the standards and quality assurance were reconsidered. 

1 Rechtliche und organisatorische Situation in der Schweiz 

Sowohl die gegenwärtig noch gültige Verordnung über den Strahlenschutz vom 30. Juni 1976 
als auch die zukünftige Strahlenschutzverordnung (STRA VO) enthalten keine generelle 
amtliche Prüfpflicht für Strahlenschutzmessgeräte. Gernäss Artikel 56 des STRA Va
Entwurfs über Prüfung und Eichung kann die Aufsichtsbehörde verlangen, dass "Strah
lenmessgeräte und Messgeräte zur Bestimmung von Aktivitäten durch das Eidgenössische 
Amt für Messwesen oder durch eine von ihm anerkannte Stelle geprüft und geeicht werden." 
Am 5. März 1992 ermächtigte das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement das Paul 
Scherrer Institut, in der Abteilung Strahlenhygiene eine Prüfstelle für Strahlenschutz
messgeräte zu betreiben; gestützt auf diese Ermächtigung sowie auf die Prüfstellen
verordnung erteilte das Eidgenössische Amt für Messwesen (EAM) dem PSI am 26. Januar 
1993 die Betriebsbewilligung. Gleichzeitig erhielt auch das Institut de radiophysique 
appliquee (IRA), ein vom Kanton Waadt betriebenes Institut in Lausanne, die entsprechende 
Bewilligung. Bis zu diesem Zeitpunkt erfolgte die Kalibriettätigkeit der beiden Institute 
lediglich in Delegation des EAM. 

Damit stehen in der Schweiz zwei im Sinne der STRA VO zuständige Stellen (PSI, IRA) zur 
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Prüfung und Eichung von Strahlenschutzmessgeräten zur Verfügung. In Absprache mit den 
Instituten ist eine Arbeitsteilung vorgenommen worden, welche im wesentlichen der bereits 
vorher ausgeübten Praxis entspricht. 

Die staatliche Aufsicht über den Strahlenschutz wird von drei Behörden aus zwei 
Departementen wahrgenommen: 

Bereich Aufsichtsbehörde Departement 

Öffentliche Dienste BAG EDI 
Gesundheitswesen 

Industrie SUVA EDI 

Kerntechnische Anlagen HSK EVED 
(KKW, Entsorgung, PSI) 

BAG: 
SUVA: 
HSK: 
EDI: 
EVED: 

Bundesamt für Gesundheitswesen 
Schweizerische Unfallversicherungsanstalt 
Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen 
Eidgenössisches Departement des Innern 
Eidgenössisches Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement 

Das EAM trägt die Verantwortung für die Bereitstellung und Weitergabe der Masseinheiten. 
Es überwacht in der Schweiz den Gesetzesvollzug auf dem Gebiet des Messwesens. 

Für die Kernanlagen verlangt die HSK im Sinne der Strahlenschutzverordnung eine jährliche 
Prüfung und Kalibrierung der tragbaren Messgeräte. Kernanlagen mit eigener, von der HSK 
anerkannten Kalibriereinrichtung müssen nur einen Bruchteil der Geräte bei einer vom EAM 
anerkannten Prüfstelle kalibrieren lassen. Für die restlichen Bereiche besteht vorläufig keine 
generelle Prüf- und Eichpflicht Neben den Aufsichtsbehörden lassen die meisten Bundes
betriebe sowie weitere öffentliche Dienste (Polizei, Feuerwehr, Grenzwacht) und Privat
betriebe ihre Geräte regelmässig kalibrieren. Weitergehende Prüfungen von Spezifikationen 
wie Energie- und Winkelabhängigkeit, Messgrenzen, Umgebungseinflüsse werden nur in 
Spezialfällen durchgeführt. Bauartprüfungen gibt es nur für Dosimeter der amtlichen 
Personendosimetrie. 

Die Eichfehlergrenzen für ein tragbares Dosis- oder Dosisleistungsmessgerät betragen ±20%. 
Ein Eichzertifikat wird dann ausgestellt, wenn die unter Eichbedingungen erhaltenen 
Messwerte innerhalb dieser Grenzen mit den Referenzwerten übereinstimmen. Gegenwärtig 
betragen die Kosten 166 Fr. pro Stunde Anlagenbenützung und ca. 100 Fr. pro Personen
stunde. Die Kosten für die Eichung eines Gerätes mit mehreren Funktionen belaufen sich 
demzufolge auf 200 bis 300 Fr. 

2 Das Kalibrierlabor 

Das Kalibrierlabor umfasst zwei Bestrahlungsräume für Photonen-, Neutronen- und 
Betastrahlenmessgeräte, einen Bedienungsraum mit den Steuer- und Sicherheitseinrichtungen, 
einen Kalibrierraum für Kontaminationsmessgeräte, eine Werkstätte, einen Gerätetestraum 
und zwei Büroräume. Die Bestrahlungsräume sind klimastabilisiert und mit elektronischen 
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Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssonden versehen. Der Luftdruck wird ebenfalls mit einem 
elektronischen Barometer bestimmt. Die Daten werden im Bedienungsraum angezeigt und 
sind über eine Schnittstelle von einem PC ablesbar. Die Belegschaft besteht aus einem 
Physiker, einem Betriebsleiter und einem Techniker. 

Eine kommerzielle Bestrahlungsanlage mit sieben 137Cs- und zwei 60Co-Quellen erlaubt die 
lückenlose Erzeugung von Feldern mit Dosisleistungen (H*(lO)) zwischen dem natürlichen 
Untergrund und 15 Sv/h. Daneben steht ein ehemaliger Therapiekopf Gammatron, dessen 
60Co-Quelle gegenwärtig 60 Sv/h produziert. Die zu kalibrierenden Dosisleistungsmessgeräte 
werden auf einem in drei Richtungen ferngesteuert verfahrbaren Positioniertisch montiert. Die 
Koordinaten des Messgerätes sind relativ zu einem dreiachsigen Laserkreuz bestimmt. Zur 
Einrichtung gehört ferner eine Philips-MG 323-Röntgenanlage (320 kV) mit Filtersätzen nach 
ISO 4037, eine Kreisbestrahlungsanlage, welche bis 120 Dosimeter aufnehmen kann, eine 
Neutronenbestrahlungsanlage mit je einer Am-Be- und 252Cf-Quelle, Schwerwasserkugel und 
Schattenkegel entsprechend den Empfehlungen in IAEA Report Series No. 252 (1985), sowie 
je ein NPL- und PTB-Betasekundärstandard. 

Unter mehreren Möglichkeiten, wie das Angebot von Bestrahlungseinrichtungen an die Nach
frage angepasst werden könnte, steht der Ausbau der Röntgenanlage zu einer Fluoreszenz
strahlenquelle im Vordergrund. 

Die intensiveren Strahlenquellen (Röntgenanlage und Gammatron) werden nach Möglichkeit 
auch für biologische Experimente und Materialbestrahlungen eingesetzt. 

3 Standardinstrumente 

Im Kalibrierlabor gibt es keine Primärstandards für die verschiedenen Messgrössen im 
Strahlenschutz. Der Anschluss an Primärnormale im Ausland erfolgt über Sekundärnormale 
(Sekundärstandards) oder Normale tieferer Genauigkeitsklassen. 

3.1 Sekundärstandardionisationskammern für Photonen 

Gegenwärtig verfügen wir über einen kompletten Satz von fünf Luftionisationskammern des 
Gesterreichischen Forschungszentrums Seibersdorf (OeFZS). Vier dieser Kammern sind als 
Sekundärstandards zertifiziert, während die 120-1-Fasskammer als Gebrauchsnormal gilt. 
Damit ist ein Intensitätsbereich von 50 nGy/h bis 300 Gy/h (Luftkerma) und ein 
Energiebereich zwischen 30 keV und 1.3 MeV abgedeckt. Die folgende Tabelle 1 enthält die 
wesentlichen Parameter der Seibersdorfer Kammern: 

Tab. 1: Luftionistionskammern vom OeFZS. Die ersten vier Geräte sind 
Sekundärstandards. 

Typ 

TK-01 
TK-30 
LS-01 
LS-10 
LS-120 

Volumen 

0.4 cm3 

30 cm3 
1 1 

10 1 
120 1 

Messbereich 

30 mGy/h bis 
300 IJ.Gy/h bis 

10 IJ.Gy/h bis 
1 IJ.Gy/h bis 

50 nGy/h bis 

300 Gy/h 
3 Gy/h 

300 mGy/h 
30 mGy/h 
10 IJ.Gy/h 

Diese Kammern bilden zusammen mit ihren Prüfstrahlern und dem ebenfalls im OeFZS 
entwickelten Stromintegrator NP 2100 das Normal zur Bestimmung von Gamma- und 
Röntgenstrahlenfeldern. Die Prüfbescheinigungen von 1988 enthalten Daten in der Mess-
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grösse Exposure. Bei nächster Gelegenheit wird das System in der international empfohlenen 
Messgrösse Luftkerma nachkalibriert. Die Unsicherheit der Kalibrierfaktoren der Sekundär
standardionisationskammern wird auf maximal ±2% geschätzt. Hersteller empfehlen in der 
Regel eine Nacheichfrist von zwei Jahren. Diese relativ enge zeitliche Limite kann 
ausgedehnt werden, wenn die Instrumente regelmässig mit den Kontrollvorrichtungen geprüft 
und mit Messgeräten vergleichbarer Qualität verglichen werden. Tabelle 2 zeigt das Resultat 
einer Kontrollmessung im Feld der 60Co-Quelle des Gammatrons. Die Messwerte der TK-01 
und NE 2571 wurden mit dem Faktor 0.880 Gy/100 R in Luftkerma umgerechnet. 

Tab. 2: Ergebnis einer Kontrollmessung mit Ionisationskammern dreierverschiedener 
Hersteller im Feld einer 60Co-Quelle. 

Kammer Integrator Datum Messwert Standard- Differenz 
(Gy/min) abweichung zu Mittelwert 

TK-01 NP 2100 1.7.93 0.3297 ±0.2% 0.0% 
NE 2571 Farmer 1.7.93 0.3316 ±0.1% +0.5% 
PTW 23331 Unidos 1.7.93 0.3282 ±0.0% -0.5% 

3.2 Normale für Neutronen- und Betadosimetrie 

Als Gebrauchsnormal ftir Neutronen dient ein Remcounter, welcher in den Standardfeldern 
der PTB kalibriert worden ist. Für die Kalibrierung von Betadosimetern stehen zwei 
Betasekundärstandards von NPL und PTB mit 90Sr+90Y-, 204TI- und 147Pm-Quellen zur 
Verfügung. 

4 Betriebsbewilligung des Eidgenössischen Amtes für Messwesen 

In der Bewilligung des EAM, am Paul Scherrer Institut eine Prüfstelle für Strahlenschutz
messgeräte zu betreiben, sind in Zusammenarbeit festgelegte, teilweise noch provisorische 
Bestimmungen enthalten. Der Prüfstellenleiter und der Stellvertreter sind benannt. Es werden 
Prüfverfahren, Eichfehlergrenzen, Betriebs- und Wartungsvorschriften für die Normale, 
Kalibrierung und Nachkontrollfristen der Normale, das Führen der Protokolle, die Form der 
Eichzertifikate und der Markierung der Messgeräte festgelegt. Das Kalibrierlabor liefert 
jährlich einen Tätigkeitsbericht an das EAM. 

5 Qualitätssicherung 

Massnahmen zur Sicherung der Qualität haben sich als eines der wichtigsten Probleme 
erwiesen. Wenn die verschiedenen Schritte einer Kalibrierung automatisiert und programm
gesteuert verlaufen, sind zwar viele Irrtumsmöglichkeiten eliminiert, aber absolute Sicherheit 
ist wohl kaum möglich. Wichtige Elemente für fehlerloses Arbeiten sind klare, sorgfältig 
ausgearbeitete Kalibriervorschriften, die Verwendung moderner Einrichtungen mit grossen, 
gut ablesbaren Anzeigeeinheiten, der Einsatz von PCs mit spezifischen Programmen für 
Routinekalibrierung, das lückenlose Führen von Journalen und Protokollen. Dazu kommt die 
regelmässige, mindestens jährliche Kontrolle der Standardinstrumente, der Bestrahlungs
einrichtungen und der PC-Programme. Ein weiteres Mittel zur Qualitätssicherung ist die 
regelmässige Teilnahme an Vergleichsexperimenten. Als Mitglied des Netzes der Secondary 
Standard Dosimetry Laboratories (SSDL) der IAEA/WHO nehmen wir auch an inter
nationalen Vergleichen teil. 
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PTB NEUTRON FIELDS FOR THE CALIBRA TION OF NEUTRON SENSITIVE 
DEVICES 

S. Guldbakke, E. Dietz, H. Kluge, D. Schlegel 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt 
Bundesallee I 00, 38116 Braunschweig, Germany 

Summary 

Monoenergetic neutron fields covering a wide energy range are needed for the determination 
of the energy dependence of the response of neutron measuring devices used for radiation 
protection purposes. The Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) has at its disposal 
neutron reference fields recommended by the International Organization tor Standardization 
(ISO) with neutron energies ranging from thermal up to 19 MeV These fields include filtered 
reactor neutron beams with neutrons in the thermal energy range and quasimonoenergetic 
neutrons with energies of0, 19 keV, 2 keV, 24 keVand 144 keV, and monoenergetic neutrons 
produced by the accelerators ofthe PTB with energies of0, 144 MeV, 0,25 MeV, 0,565 MeV, 
1,2 MeV, 2,5 MeV, 5,0 MeV, 8 MeV, 14,8 MeV and 19 MeV using nuclear reactions. For 
practical calibrations, there are neutron ~elds with broad neutron energy spectra and scattered 
neutron fields which are produced by 2:J2Cf (unmoderated and 0 20 moderated) and 2 ~ I Am
Be(a,n) radionuclide sources. The tatest state of knowledge of these neutron fields is de
scribed, taking into account the problems arising during calibrations in practice . 

1 lntroduction 

Neutron measuring devices used tor radiation protection purposes, for instance area survey 
meters or personal dosemeters, must be calibrated before any reliable conclusions can be drawn 
from their readings in routine surveillance. For calibrations in practice, radionuclide neutron 
sources with broad neutron energy spectra are used to determine the calibration factor under 
stated calibration conditions. However, in practice the irradiation conditions usually differ fi·om 
the conditions under which the instrument was calibrated. Neutron measuring devices usually 
have a dose equivalent response strongly varying with the energy and angle distribution of the 
incident neutrons. Therefore, in addition to the calibration factor, it is necessary to know the 
energy and directional dependence ofthe dose equivalent response ofthe particular instrument. 
With this and at least some information on the neutron field und er consideration, the uncer
tainty ofthe dose equivalent measurement is reduced. In view ofthe 1990 recommendations of 
the International Commission on Radiological Protection (ICRP) [1] it will generally be re
quired to determine dose equivalent with lower uncertainty if in future these recommendations 
are implemented in national and internationallegislation. 

For the determination of the directional and energy dependence of the dose equivalent re
sponse, well-defined fields of monoenergetic neutrons covering the energy range between 
thermal and fast neutrons are needed. At the Physikalisch-Technische Bundesanstalt there is a 
set of reference neutron fields recommended by the International Organization for Standardi
zation for calibration purposes [2].ln the following the tatest state of knowledge of these neu
tron fields, taking into account the problems arising during practical calibrations, is described. 

2 Basic quantities 

As no prima!)' standard exists for the quantity 'dose equivalent', H, this quantity must be de
rived from the basic quantity fluence, cP, (or, more generally, from the directional and energy 
distribution of the fluence) applying appropriate fluence-to-dose equivalent conversion factors, 

240 



hq, = H C/J. Actual values of hC/J depend on the definition of the special operational quantity H 
and on the angle and energy distribution of the neutron field at the point of interest. They are 
usually calculated as a function of energy for unidirectional neutron fields; in the case of broad 
neutron enert,>y spectra, mean fluence-to-dose equivalent conversion factors averaged over the 
neutron energy spectrum must be calculated. All numericai values of dose equivalent given in 
thi s paper are for the quantity 'ambient dose equivalent' , H\ I 0) [31 , and are based on the 
Q(L) rela tionship recommended by ICRP 2I I 4[ . The fluence-to-ambient dose equivalent con
version factors are considered as conventionally true. 

The basic quantities determined in all measurements are the fluence at the point of measure
ment and the fluence response, R<P = M 'C/J, with the reading A1 of the instrument und er investi
gation In the following special attention is given to the determination of the fluence response 
of neutron measuring deviccs. 

3 Neutron fields based on radionuclide sourres 

The standard irradiation facility of the PTB is installed in a bunker 7 m ~ 7 m x 6,5 m with 
concrete walls and a ceiling I m thick . A heavy-water (020)-moderated 2)2Cf source can be 
placed exactly in the geometric centre of the room. Five bare sources, three 252Cf sources of 
various source stren!,>1:hs, a 241Arn-Be(a,n) source and a l3 7Cs photon source for testing the 
photon sensitivity can be located in the horizontal plane through the centre of the room but 
with distances from the centre between 20 and 28 cm. The sources are suspended by thin 
wires, providing a very low scattering arrangement, and can be positioned within about 5 s by 
ren10te control after leaving a shielded water tank inside of which they are stored during the 
resting time. 

The moderator assembly with its inner diameter of (299,0±0,5) mm is filled with heavy water 
(0 20) of 99,66% purity and is covered by a (1 , !±0,1) mm-thick cadmium shell. The leakage 
spectrum, both the intermediate and fast neutron en~rgy components and the fluence rate nor
malized to the neutron source strength of the bare l)LCf source, were compared with the cor
responding values of the moderator assembly of the National Physical Labaratory (NPL) in 
Teddington, UK, and were found tobe in agreement 151 within the stated uncertainties. The 
neutron source strengths of the bare 252Cf sources used at the PTB as reference sources were 
measured by gold foil activation in a I arge water bath I 6] du ring the period from 1971-1978, 
taking into account improved corrections for epithermal capture in hydrogen 171 and the decay 
of the sources [8] . The anisotropy correction factor, F1( fJ) , with regard to the direction of 
emission, B, was carefully measured for all bare sources resulting in correction values ranging 
from I,Ol 2 to 1,0!6 for the direction ofemission chosen. The angular source strength values 
as the basis for the tluence calculation at the point of measurement are known with a relative 
standard uncertainty 19 j of about I ,3 % in the case of the bare 252Cf soures and I, 7 % for the 
2~1Am-Be(a,n) source. Intercomparison measurements with the NPL using a Oe Pangher 
Long Counter li 0 I as a transfer instrument confirmed the reliability of the source strength de
termination at both institutes r !I I For radiation protection purposes a Maxwellian distribution 
with a_spectrum parameterofT = 1,42 MeV is assumed for the neutron energy spectrum ofthe 
bare 2)1Cf source [2] whereas in the case of the 241AJn-Be(a,n) source, measurements of the 
spectrum performed at the PTB [12) were used to calculate the conversion factors . 

In the case of the physically l_!lrge 0 20-moderated 252Cf source the situation is more compli
cated than that for the bare 2)2Cf sources. The t1uence rate produced_ at the point of measure
ment, qJ(mod), is calculated from the fluence rate of the centrat 2)2Cf source without the 
moderator, qJ(bare), using the t1uence rate ratio a = qJ(mod)/qJ(bare). The fluence rate ratio a 
and the neutron energy spectrum, and therefore the mean fluence-to-ambient dose equivalent 
conversion factor, are known to be distance-dependent [ !3 ]. Both the tluence rate ratio and 
the neutron energy spectrum were calculated for the moderator assembly of the PTB I 14], and 
the fluenc rate ratio was additionally measured r 15 ]. For the Standard calibration distance of 
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170 cm, mean values for o. and for the product O.·hcp relevant to the determination of the dose 
equivalent were calculated using the corresponding results of the va1ious calculations 12, 14] 
and of the measurement [ 151 The resulting correlated values with their standard uncertainties 
are <.a> = 0,884±0,010 and <.o.·hcti> = (85,6±1 ,7) pSvcm2 

Table 1: Characteristic data jor the neutronfielcls produced by radionuclide neu
tron sources. <.f..">cp is the mean energy of the neutrons averaged over the fluence 

spectrum of the 'direct ' or the 'scatterecl' neutrons. and <.F;>u is the mean energy 

averaged over the dose equivalent .\pectrum. rp is thefluence rate and fl* ( 10) is 
the ambient dose equivalent rate. Values (?f hoth are givenfor a distance (!f 1 m in 
the case of the 'direct ' neutrons and 1, 7 m jor the field~ l!f scattered neutrons; 
these values rejer to the date 1.01.199-1 and to the source with the highest source 
strength available. t.rp/ rp is the relative standard uncertainty of the .fluence rate. 

Neutron source <f>cp <.E>H q; f/*(10) f>.rp/ rp 

(Im dist) (I m dist) 

in MeV in MeV in cm-2s-1 in 11Sv/h in% 
252Cf 2,13 2,43 1,62·103 2,01· 103 1,4 
252Cf(D20) 0,59 2,28 5,4·102 1,9· ]02 1,8 
241 Am-Be(a,n) 4,16 4,49 2,47· 10 1 3,4·10 1 1,7 
252Cf field 0,53 1l 1,691 ) 5,6· 1 o2 2) 2,3·]022) 3,6 
of scatt. neutrons 
252Cf(D20): field O, JOll 0,94 1) 1,8·102 2) 2,4· ]01 2) 4 
of scatt. neutrons 

1J Va1ues calculated using the spectral neutron fluence measured by Alevra et al. 
116] 

2) Values are given for a distance of 170 cm with a shadow object between 
source and device. 

Calibrations are normally performed using the · direct · neutrons reaching the measuring device 
without additional scattering from the environment. The contribution of scattered neutrons to 
the reading of the instrument is then measured. This can be done, for instance, by means of a 
shadow object of negligible neutron Iransmission which is positioned between the bare or the 
D20-moderated 252Cf source and the point of measurement. The scattered neutron fields real
ized in this manner 117] can also be used for calibration purposes. The neutron energy spectra 
were measured using Bonner spheres 116] and calculated using the MCNP code 118]. The un
certainties given were estimated on the basis of the measurements and the calculations. Table I 
shows some characteristic quantities for the neutron fields produced by the various radionu
clide neutron sources. Additional characteristic values, especially for the ambient dose equiv
alent and the directional dose equivalent produced in the various neutron fields, are given in 
Ref. [ 19]. 

4 Reactor-based neutron fields 

The filtered neutron beams at the research reactor of the PTB are based on suitable filter com
binations which produce quasi-monoenergetic neutron beams outside the reactor beam tube 
with nominal energies ofO, 19 keV, 2 keV, 24 keV and 144 keV. In addition, a thermal neutron 
beam is extracted by a beam tube through the D20 coupling tank of the reactor. In practice, 
two irradiations are performed (except 144 keV), one without and one with a second material 
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( difference filter) in order to reduce the contributions of neutrons with high er energies; details 
are given below. Characteristic values for the various neutron beams are given in Tab. 2. All 
beams are collimated and have a full width at half of the maximum (fwhm) of about 4 cm to 
13 cm and a total width of up to 22 cm. The divergence is less than 1°, therefore the neutrons 
can be regarded as parallel. 

Tah/e 2: Characteristic datafor thefiltered neutron heams of the reactor.fiJr dif
ference measurcmcnts corrc!>ponding to a rcactor pm1•cr qf ahout 1 A1W. Eis the 
nominal cnergy, M ". thc CIICI"[(Y width (fwhm) of thc main linc, M thc hcam width 
(fo1hm), .! the currcm of thc neutrons with nominal encrgy lc', .!17 is the high encrgy 
neutron cwTent and fl* and fl17 are the corre.\fHlllding va!ues (if the amhiclll dose 

equivalelll rates with cstimated valucsfor fl17 

Filter Difference 
"'" 

t.E t.d .! ./h.! fl,; fl* MJ 

Filter inkeY in keV mcm in s-1 in% in% in% 
"Bi" IJ 1 mmCd thermal - 4,2 1,70·107 0,02 0,3 3 
"U" 2) 1mmW 0,19 0,02 8,5 1,9·]03 13 300 8 

"Sc" 3 \ Mn powder 2 J 13,5 3,4·105 16 500 8 
(10.4 gcm-2) 

"Fe" 4l 5 mmTi 24 1,5 8,5 2,28·1 os 1,6 15 4 

"Si" 5\ - 144 9 8,0 4,60·105 0,2 1 3 

I ) 200 mm Bi 4) 352 mm Fe + 230mmAl + 75 mm S 
2) 436 mm 238U + 3 mm Ge + 17 mm Mn 5) 1372 mm Si + 60 mm Ti 
3) 708 mm Sc + 15 mmTi 

For most of the measurements a scanning procedure is applied [20] where the detector moves 
in a plane perpendicular to the beam in horizontallines (vertical spacing t.y) with the constant 
velocity vx (continuous scan) This results in a corresponding fluence ctJ = J/( vxAY), where J 
is the neutron current of the neutrons with the nominal energy. Alternatively the scan is per
formed pointwise with the spacing & and t.y within a reetangular area and with the measuring 
time tm at each point resulting in a fluence ctJ = J.tml(!ix:-!iy) . The beam intensity is controlled 
by a monitor fixed at the edge ofthe beam. This scanning procedure used in calibrating neutron 
detectors requires only a knowledge of the current J and not the current density distribution 
within the beam. The scan must extend over a sufficiently !arge area in such a way that the de
tector is completely out of the beam at the Iimits of this area. This procedure simulates a uni
form irradiation in a broad parallel beam with the fluence ctJ. 

The value of J is determined by measurements with 3He-proportional counters [21] (0,19 keY, 
2 keV, 24 keY and 144 keY) and recoil protonproportional counters [221 (144 keV) in addi
tion, a De Pangher Long Counter [ 10,23] (2 keY, 24 keY, 144 keV) and Banner spheres [24] 
(0,19 keY, 2 keV, 144 keV) are used. Spectral information is derived from the measurements 
with 3He proportional counters and recoil proton proportional counters Iogether with Irans
mission calculations for the filter materials. The thermal bean1 was calibrated using the activa
tion of a gold foil [25] also with a scanning procedure. Its spectral distribution was measured 
by the time-of-flight method. 

The filtered beams ofuranium (0, 19 keV), scandium (2 keY) and iron (24 keV) and the ther
mal neutron beam show higher energy lines above the linc of interest, the fractions of which are 
strongly reduced by the ditference filter method [201 This method involves a second measure
ment with an additional filter material which chietly attenuates neutrons with energies in the 
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line of interest. The difference reading corresponds to a measurement of the line with a con
tamination of lügher energies, which has to be corrected for. The corresponding correction 
factor is calculated using the neutron spectra with and without the difference filter [20]. How
ever, it should be pointed out that dosemeter calibrations in the uranium and scandium filtered 
beams are only reliable if the dose equivalent response with regard to the nominal energy neu
trons is !arge compared with that of the high energy component (Table 2, column 8) In addi
tion to this high energy contamination, there is a small low energy background of scattered 
neutrons. Due to the collimation of the beams its influence is small The readings of a long 
counter and of Banner spheres, for instance, must be corrected for about 0,5 %. Characteristic 
data for the filtered reactor beams are compiled in Table 2. 

5 Accelerator-produced neutt·on fields 

At the accelerator facility of the PTB, monoenergetic neutrons are produced by means of the 
7Li(p,n), T(p,n), D(d,n) and T(d,n) reactions (26).Jn general solid-state targets which consist 
ofthin layers of metallic Li, LiOH or LiF and Ti, loaded with deuterium or tritium, are evapo
rated on Ta, Ag or Al backings. Only for the production of 8 MeV neutronsvia the reaction 
D(d,n)3He is a gas target used, II mm in diameter, 30 mm in length and filled with up to 
2000 hPa deuterium (27] . 

The irradiations are performed in open geometry in the measuring hall of the accelerator facil
ity (24 m x 30 m x 14 m) . The rather low contribution of neutrons scattered in the air, at the 
detector support and from the thick concrete walls is considered by means of an additional 
measurement placing an appropriate shadow object ( cone) between the point neutron source 
and the neutron monitor to be calibrated. 

The neutrons are emitted according to the angle-dependent cross section of the particular re
action used and neutrons scattered in the target assembly may also reach the point of 
measurement. These neutrons cannot be experimentally eliminated. Their spectral fluence is 
either calculated (28] or measured by means of time-of-flight spectrometry taking advantage of 
the ns-pulsed mode of both accelerators (29). Weil characterized Li-glass, organic plastic or 
liquid scintillation counters are employed. Since low mass target assemblies are used with the 
backings perpendicularly orientated to the direction of the incoming projectiles and the irra
diations are preferably performed at zero degrees with reference to the direction of the pro- . 
jectiles where neutron energy and yield are maximal (standard irradiation condition), the total 
fluence of scattered neutrons in general amounts to less than 5% of the fluence of the nominal 
neutrons. 

Another source ofunwanted neutrons is the (p,n) or (d,n) reactions ofthe projectiles with the 
target materials such as Ti, Ag, Ta, and contaminations of C and 0 Identical blank targets not 
containing Li, DorT or an empty gas cell are used to determine the contribution ofthese neu
trons. 

Reference instmments are used to determine the fluence of the "monoenergetic" neutrons. 
Hydrogen-filled proportional counters and a recoil proton telescope cover the energy range 
below or above I ,2 MeV. These instmments were successfully employed in various interna
tional neutron fluence intercomparison measurements (30). Cerreetions for target scattered 
neutrons are made if necessaty, e.g . in the calculation of the response function of the propor
tional counters. 

The characteristic data of the accelerator-based monoenergetic neutron fields are summarized 
in Table 3. Some ofthe specialproperlies ofthe various reactions are discussed below. 

Neutrons with energies of J.J.I kef!: 250 keV and 565 keV are produced via the 7Li(p,n)7Be 
reaction. Neutrons emitted almost parailel to the target backing chiefly contribute to the target 
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scattered neutron background . If very stable LiF targets are used, high-energy photons from 
the 19f(p,a-y)l 6Q reaction (E-y"" 6-7 MeV) may disturb the calibration ofneutron monitors 

/'able 3: Characteristic daw .fiJr the accelerator produced monoenergetic neu
trons. F; is the nominal neutron energy and DE the corre:,ponding energy width 
(fil'lnu) , I{J is the jluence rate and il * ( 1 0) is the ambient dose equivalent rate, both 
produced hy the neutrons with nominal energy at a distana of1 111, E90• is the 
ellerK_V (~fthe neutrom, emilled at 90° with reference 10 the direction ofthe incom
ing projectiles and scattered by the target hacking. lf!t is the fluence rate (Jf the 

neutrons with ene1xies deviatingfi'om the nominal enerK_V, fi,* is the correspond
ing amhient dose equiFalent rate and !1rpl qJ is the relative standard uncertaimy of 

thefluence rate determination AI!Falues are givenj(Jr a heam current (?fl JlA. 

Reaction <E> llE qJ il *(10) E90' q>tfq> fl/l fi• !lqJ/qJ 

(1 m dist.) (1 m dist.) 

in MeV in MeV in cm-2s-l inmSvlh in MeV in% in% in% 

7Li(p,n) 0,144 0,012 5,52-101 0,02 0,011 2,5 0,8 5 

7Li(p,n) 0,250 0,012 2,62-10' 0,015 0,072 8,9 2,5 5 
7Li(p,n) 0,565 0,010 8.42·10' 0,08 0,279 1,7 1,1 5 

T(p,n) 1,2 0,098 4,26-102 0,53 0,424 3,2 2,1 4 

T(p,n) 2,5 0,104 1,61-103 2,28 1,064 1,5 1,3 3,5 

D(d,n) 5,0 0,18 4,56-]02 0,68 2,89 2,6 2,6 3,5 

D(d,n) 8,0 0,1 9,86-103 15,22 3,63 <1 0,9 3,5 

T(d,n) 14,8 0,9 8,51-102 1,70 14,072 1,6 1,5 3,5 

T(d,n) 19,0 0,25 2,61-102 0.57 15,037 1,6 1,4 4,0 

Neutron field~ of 1,2 Mef ·' and 2,5 MeV result from the T(p,n)3He reaction . The main fraction 
of unwanted neutrons results from the scattering of 90-degree neutrons, while neutrons from 
the 48Ti(p,n) reaction contributed less than 0.5% to the total neutron fluence [28]. 

Neutronfields of 5,0 MeV and 8,0 MeV enerto• can bebest produced via the D(d,n) reaction . 
As a result ofthe forward peaked angular distribution, target scattered neutrons contribute less 
than 1% to the total neutron fluence . Since the deuteron projectiles are implanted in the 
backing, additional neutrons are produced due to this self-target build-up. The target backings 
should be changed regularly . 

Neutron field~ ll'ith energies he/lt'een J-1,8 MeV and 19 MeVare produced by means of the 
T(d,n)4He reaction. In the case of the 14,8 MeV neutron field the nominal zero degree and 
target scattered neutrons cannot be separated in the measurement with the recoil proton tele
scope and in the time-of-flight spectrometry due to the limited energy resolution of the two 
methods applied . A rather !arge background in the 19 MeV fiele! requires an additional 
measurement with a blank target or corrections on the basis ofthe mean spectral fluence [28]. 
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CALIBRATION OF NEUTRON-SENSITIVE NON-SPHERICAL 
DEVICES 

K. Weise, H. Kluge 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig 

Summary 

A 252 Cf neutron source is often applied when area-monitoring devices used in radiation 
protection are calibrated for measuring neutron fluence or dose equivalent. If the device 
is tobe used in environments rich in low energy neutrons, then a D2 0-moderated 252 Cf 
source is preferred. The contribution to the device readings from neutrons scattered 
by surrounding objects and air can be reduced if the calibration is carried out in close 
proximity to the source. But the readings must then be corrected not only for scattering 
but also for non-uniform illumination of the device. The correction depends on the shape 
of the device, on the contribution of scattered neutrons, and on the distance between 
source and device. The fluence response of the device is extracted from the readings 
using a newly developed phenomenological model based on a Pade approximation and 
requiring invariance with respect to a redefinition of the device centre. The model is 
especially designed for the calibration of devices of arbitrary shape in arbitrary fields of 
a source. Butthereis no identification of the parameters with the different contributing 
physical and geometry effects, with the exception of the fluence response. Evaluations 
of measurements carried out using sources and devices of different shapes in a wide 
range of distance show that reliance can be placed upon the applicability of the model. 
In cases of spherical and cylindrical devices, the results agree well with those obtained 
using other models. 

1 lntroduction 

A step on the way to calibrating a neutron-sensitive device is to determine its fluence 
response. This is defined by Rq, = M / ifJ with the device reading M and the fluence ifJ of 
a homogeneous, unidirectional neutron field of a specified spectrum in vacuum, e.g. that 
of spontaneaus 252 Cf fission, and in the absence of the device and any other objects. 
The field may be that of any neutron source agreed upon at a very large distance 
r where ifJ(r) = BT/47rr 2 in all cases. B is the neutron source strength observed in 
the direction of the device, taking into account anisotropic emission and absorption 
when a moderating cover is used [1]. T is the duration of measurement. Since the 
ideal calibration conditions cannot be met in practice, measurements are carried out at 
various small distances. However, physical and geometry influences caused by neutron 
scattering by air and environment, attenuation, spectrum distortion, and non-uniform 
illumination of the device must then be taken into account. 

Several physical or semi-phenomenological measurement data evaluation models [1- 3] 
have been developed for the calibration of spherical devices in the field of small bare 
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and physically large spherical D2 0-moderated 252 Cf neutron sources . But attempts 
to apply the models to devices and sources of arbitrary shape have failed because of 
difficulties in satisfactorily identifying the fluence response Rq, as a physical parameter 
invariant with respect to a redefinition of the distance. Rq, must possess this property 
since there are no well-defined centres as in the case of spheres. This provided the 
incentive to establish a new phenomenological evaluation model and to extract Rq, 
with consideration to invariance. 

The models used at present for fitting the measurement data can be written in form of 

. B 
M(r) = Rq, ·- · C(r) 

47rr2 

00 

C(r) = 1 + L(Akrk + Bk/rk) . (1) 
k=l · 

M(r) = M(r)/T is the rate reading at the centre-to-centre distance r of the spheres, 
and C(r) is a model-specific correction function. Bis assumed tobe known [1] . Closed 
expressions are supplied for C(r ). These could in principle be expanded in a power 
series of r, but this series should only be used for general considerations and not for 
fitting the readings, since truncation, which is then necessary, Ieads to poor behavior 
for small or large r . The coefficients Ak are mainly due to scattering, Bk to geometry 
effects. A remarkable fact is that B 1 = 0 for all the models . If the distance is redefined 
by r' = r + d without moving the device and source, R q, turns out to depend on d 
and the coefficients Ak as can easily be seen. <P(r) changes while M retains its value. 
This property is fairly unsatisfactory, and the identification of Rq, must therefore be 
modified . 

2 Calibration model 

A neutron-emitting source and a neutron-sensitive device may be arbitrarily shaped 
and are so arranged that they can be moved relative to one another in the direction 
of a specified axis from a certain starting position, for instance when touching, up to 
infinity, whereby retaining a fixed orientation in space. Two points are chosen on the 
axis and fixed to the source and to the device, so that the distance r between these 
points becomes a minimum i' > 0 when the device is in its starting position. The two 
points may first be chosen largely arbitrarily, they are called centres of the source and 
the device. The centre-to-centre distance is taken as the source-to-device distance or, 
briefly, as the distance r to be used as the coordinate along the axis. The centre of the 
source is taken as the origin for practical reasons. 

The (properly corrected) rate reading M(r) of the device is a function of the distance r 
which, for physical reasons and r ;:::: i' > 0, behaves well and varies slowly. It is positive 
and bounded and thus has neither poles nor zeroes. A Pade approximation, 

(2) 

is therefore tried. Such a fit ansatz can be expected tobe more suitable in a large range 
of the variabler than apower series [4], i.e. in the range i' .:::; r .:::; f with i' ~ 100i'. The 
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power series again is only a formal one. Bounded M(r) implies a suitable degree p of the 
nominator polynomial not greater than that of the denominator. Another advantage of 
the Pade approximation of degree p isthat it preserves its functional form if the distance 
r is redefined, in cantrast to a polynomial of 1/r. Comparing (1) and (2) would yield 
RpB / 47r = 92 . There are the following relationships: 

9o = ao ; 91 = a1 - ao b1 ; 92 = a2 - a1 b1 - ao b2 + ao bi 

93 = a3 - a2b1- a1b2- aob3 + a1bi + 2aob1b2- aobi ; 
(3) 

(a3 = b3 = 0 for p = 2). The source is assumed to be a standard calibration source 
producing a suffi.ciently well-known neutron field. The neutron fluence P(r) generated 
by the source in vacuum and in the absence of the device and any other objects is 
therefore taken as already measured. Fora very !arge distance, it behaves like the field 
of a point source and thus becomes P(r) = BT/47rr2 . The rate reading in this ideal 
case ofno scattering is M(r) = R<t>P(r)/T. Comparing this with (2) and using !arger, 
ao = a1 = 9o = 91 = 0, a2 = 92 = R<t>B/47r, and arbitrary ak (k > 2) and bk follow. 

The parameters of other approaches [1-3] are usually interpreted as directly corre
sponding to certain physical and geometry effects. In cantrast to this, the coeffi.cients 
ak and bk here are merely phenomenological. Physical and geometry influences cannot 
be strictly separated and identified with certain coeffi.cients. Although such an identi
fication may be desirable, it can scarcely be achieved when source and device are not 
simply shaped, and is therefore not tried here. Nevertheless, as a single exception, the 
fluence response R4> must be identified because the aim is to calibrate the device. 

Another factor hampering this identification is connected with the question of how to 
locate the centres. If the centre of the device is relocated along the axis - without 
moving source and device - by an increment d so that the new distance is r' = r + d, 
then M(r) = M'(r'). This is possible only if the respective unprimed and primed 
coeffi.cients meet certain relationships, in particular 

9~ == 9o i 9~ == 9I ; g; == 92 + 91 · d ; g~ == 93 + 2gz · d + 91 · d2 (4) 

The coefficients are thus generally not invariant as physical parameters must be, but 
invariance can be achieved by the specific choice of d. The fact that B 1 = 0 observed in 
(1) corresponds to a vanishing 1/r3 term. Scattering thus does not apparently influence 
this term. Furthermore, it can be shown that for any source with arbitrary radiation 
characteristics in vacuum, a point exists on the axis, for which, when it is used as the 
source centre, the l/r3 term of the corresponding power series expansion of the fluence 
vanishes. This suggests that d should be chosen in such a way that 9~ = 0. Thus, 

9~ = J 9i - 9193 which instead of 92 should now be related to R4>B /47r. This finally 
Ieads naturally to the hypothetical identification 

(5) 

]{ = 9~ is the characteristic constant. R4> is invariant because 9~- 9193 = 9~ 2 - 9~9~ for 
arbitrary d. This follows from ( 4) when d = (9~- 92)/ 91 is eliminated. A new centre of 
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the device, now called the effective centre, is introduced by the specific choice of d. The 
hypothesis must be tested. The R4> of a device to be calibrated should not significantly 
depend on which environment is used. 

3 Evaluation procedure 

Let N; be the number of events registered during the measurement of duration T; at 
the distance r; ( i = 1, ... , m) . The measured count rate, corrected for the dead time T, 

is then x; = N;f(T;- N;T). The corresponding variance is s2 (x;) =Tl N;j(T;- N;T)\ 
assuming independent Poisson distributions of the event frequencies . The rates x; and 
the distances r; are the input data of the evaluation and form the column vectors a: = 
(x1 ... xm)T andr = (r1 ... rm)T ofdimensionm. Theuncertaintycovariancematrix 
Sx corresponding to a: is diagonal with diagonal elements s2 (x;). The uncertainty 
matrix Sr of r is set up using uniform diagonal elements s6 = 2u6 and non-diagonal 
elements u6 given by the distance measurement [1]. 

The column vectors z and v of the values z; = M(v;) and v; tobe adjusted to x; and r;, 
respectively, are introduced. z; and v; are the estimates of the true rates and distances. 
The coefficients ak and bk are combined to form the column vector y = (ao . .. ap; 
b1 ... bp) T of dimension n = 2p+ 1. Inserting y, z, and v into (2) yields the evaluation 
model formally represented by the matrix equation z = F( v, y ). The adjustment is 
carried out using the Ieast-squares method [5] . Starting with p = 2, 

(6) 

is minimized observing the matrix model equation as a constraint. The model and a 
solution y , z, and v are conform with the input data if the chi-square criterion 

I min x2 - v I ::::; t-.,J2;; ; v = m - n (7) 

is met (t is a suitably chosen confidence factor, t = 2 on a confidence Ievel of approx
imately 95 %). Otherwise, p is incremented and the whole procedure repeated. But 
n = 2p + 1 ::::; m should remain as small as possible. A solution meeting the criterion 
is acceptable if M(r) has neither poles nor zeroes for r 2:: i'. This condition must be 
carefully observed because there are many minima of x2 leading to physically senseless 
solutions. The procedure also yields the uncertainty matrix Sy of y. 

Inserting y into (3) and (5) , the fluence response R4> and d are finally obtained. The 
standard uncertainty [6] s(R<J>) (and s(d) similarly) is calculated as follows [5]: The 
parameters Yi are successively varied by !::::..y;/2 and -l::::..y;/2 (e.g. l::::..y; = s(y;)) yielding 
for R4> the new values Rt and Ri. The respective sensitivity vector q then has the 
elements q; = (Rt - Ri)/ l::::..y; . Finally, 

(8) 
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4 Results of the evaluation 

Other models proposed up to now for the calibration of spherical devices are special 
cases of the more general Pade approximation model. Certain parameters are fixed 
or obey relationships, in particular, 93 = 0. The polynomial model [2] and the semi
empirical model [3] correspond to p = 2, b1 = b2 = 0. The 9eneralized model [1] is 
a special case of p = 4. Thus if a solution of one of these models already meets the 
chi-square criterion, then it is at the same time an acceptable Pade solution, and the 
results obtained are identical. In particular, the effective and spherical centres of the 
device are then always identical because of 93 = 0. Nevertheless, in the first step, 
the measurement data of [1] for the calibration of several spherical devices have been 
independently re-evaluated using the Pade approximation. The results of the fluence 
response Rq, are shown in Table 1 together with those obtained from other models. The 
positions d/ e of the effective centre behind the device front facearealso given (e device 
radius ). In many cases, the effective and spherical centres do not differ significantly. 
For d/ e = 1 they would be identical as with the other models by definition. The results 
are obtained with a Pade approximation of degree p = 2 which has five parameters, as 
much as the generalized model. The Rq, values agree with those of the other models in 
most cases. However, the uncertainty is larger but seems tobe more realistic when the 
different Rq, values of the models are compared with one another. This may come from 
the freedom in localizing the effective centre. 

In the second step, measurements carried out at the Physikalisch-Technische Bundes
anstalt with a cylindrical device have also been evaluated. The lower part of Table 1 
shows the corresponding results obtained for different sources and axial or radial irradi
ation of the device. The results of the generalized model also given for comparison are 
not quite reasonable because this model is not well applicable to non-spherical devices. 
These results are obtained using the device radius as the adjustment parameter d. 

The investigation shows that the Pade approximation model can well be applied to 
the calibration of neutron-sensitive devices. After a detailed examination of a pro
totype device, other devices of the same type can be routinely calibrated by a sin
gle measurement at a suitably specified distance, e.g. where the correction function 
C' ( r) = ( r + d)2 M ( r) / J{ , relating the fluence response to the effective centre, adopts 
its minimum value typically in the range from 1,0 to 1,1. 
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Table 1: Fluence respons e R e/> (cm2 ) and standard uncertainty s( Re/>) (in brackets 
and corresponding to the last given digit of Re/>) for several spherical and cylin
drical devices , obtained using different evaluation models, different calibration 
environments of the Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) and the Na
tional Physical Laboratory (NP L ), and bare and D2 0-moderated 252 Cf neutron 
sources. The data of th e upper part of the table (ex cept Pade approximation) 
are taken from {1 ,2}. First column: diameters of Bonner spheres or abbreviated 
device types (RC: rem counter ). d/ {! columns: position of the effective centre be
hind the device front fa ce ( e device radius ) . ( a): The device radius is varied and 
used for the parameter d . The uncertainty s(Rc/>) does not include the relative 
uncertainty s(B)/ B = 1, 3 % (PTB) or 0, 5 % (NPL) of the source strength B. 

Shadow Poly- Semi- Gen er- Pade approx. 
Spherical devices cone [2] nomial empirical alized d/e 
Bare source, NPL 

7,62 cm 0,279(1) 0,276(10) 0,291(1) 0,273(3) 0,279(13) 1,06(11) 
8,89 cm 0,610(1) 0,603(13) 0,636(2) 0,587(5) 0,600(26) 1,07(10) 
10,16 cm 0,978(3) 0,947(15) 1,012(3) 0,956(7) 0,952(30) 0,99(7) 
12,70 cm 1,716(2) 1,658(18) 1, 773( 5) 1,718(10) 1,709(49) 1,00(6) 
15,24 cm 2,312(5) 2,283(19) 2,396(5) 2,262(13) 2,294(56) 1,04(5) 
17,78 cm 2,577(6) 2,538(17) 2,659(5) 2,513(13) 2,565(66) 1,06(5) 
20,32 cm 2,589(5) 2,540(18) 2,663(6) 2,520(14) 2,576(70) 1,06(5) 
25,40 cm 2,166(3) 2,131(15) 2,202(7) 2,099(12) 2,184(65) 1,10(5) 
Harwell RC1 NPL 0,292(1) 0,293(1) 0,302(1) 0,2904(12) 0,301(6) 1,11(4) 
Harwell RC2 PTB 0,288(2) 0,286(3) 0,286(1) 0,2879(14) 0,300(9) 1,09(4) 
Moderated source 
RC PTB 0,118(1) 0,1147(1) 0,1170(17) 0,127(8) 1,27(14) 

NPL 0,115(2) 0,1163(3) 0,1152(18) 0,124(17) 1,24(34) 
RC, Cd re- PTB 1,39(1) 1,348(2) 1,388(19) 1,592(92) 1,43(14) 

moved NPL 1,33(2) 1,371(4) 1,324(17) 1,45(16) 1,32(29) 
11 cm PTB 2,09(2) 2,055(3) 2,092(29) 2,41(13) 1,76(23) 

NPL 2,00(2) 1,909(5) 2,039(20) 2,04(14) 1,08(26) 
Cylindrical Shadow cone Generalized ( a) Pade approx. 
A&B RC, PTB d/e d/e 

Irradiation 
Bare axial 0,2274(18) 0,218(29) 0,77 0,2287(58) 0,74(3) 

source radial 0,3486(33) 0,3390(8) 0,92 0,3464(56) 0,96(3) 
Moderated axial 0,0723(31) 0,80 0,0696(49) 0,55(13) 

source radial 0,1063(3) 0,82 0,1091(76) 0,88(15) 
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UNTERSUCHUNGEN ZUR FESTLEGUNG VON ERKENNUNGS- UND 
NACHWEISGRENZEN SOWIE VERTRAUENSBEREICHEN BEI ALPHA
SPEKTROMETRISCHEN KERNSTRAHLUNGSMESSUNGEN 

INVESTIGATIONS TO ESTABLISH LIMITS OF DECISION, LIMITS OF DETEC
TION AND CONFIDENCE INTERVALS FOR ALPHASPECTROMETRIC NUCLEAR 
RADIATION MEASUREMENTS 

0. Mende\ R. Michel\ K. Kirchhoff 2 , K. Weise3 

1 Zentrum für Strahlenschutz und Radioökologie, Universität Hannover 
2 Niedersächsisches Landesamt für Ökologie, Hannover 
3 Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig 

Zusammenfassung 

Bei alphaspektrametrischen Messungen kann ebenso wie in der Gammaspektrometrie von 
Poisson-verteilten Impulsanzahlen in den einzelnen Kanälen ausgegangen werden, voraus
gesetzt, daß lnstabilitäten des Meßsystems vernachlässigt werden können. Wenn keine 
Überlagerung der interesssierenden Spektrallinie mit anderen Linien vorliegt, kann daher 
bei der Festlegung der Erkennungs- und Nachweisgrenzen sowie der Vertrauensbereiche 
wie bei gammaspektrametrischen Messungen verfahren werden. Andernfalls ist zunächst 
eine Entfaltung des Alphaspektrums erforderlich , die mittels Kurvenanpassung durch Aus
gleichsrechnung nach der Methode der kleinsten Quadrate erfolgen kann. Für praxisre
levante Anwendungsfälle wird für diesen Zweck sowie für die Festlegung der Kenngrößen 
ein Verfahren vorgestellt und diskutiert . 

Summary 

Poisson-distributions of the counts per channel can be assumed in alpha-spectrometric 
measurements as in gamma-spectrometry, provided that instabilities of the measuring 
system are negligible . If the interesting spectral line (peak) is not superimposed or in
terfered by others, limits of decision, limits of detection, and confidence intervals can be 
calculated in the same way as for gamma-spectrometric measurements. Otherwise the 
spectrum must be unfolded, which can be done by curve-fitting using least-squares me
thods . For practice-relevant cases, a procedure to evaluate alpha-spectra this way and to 
establish limits of decision, limits of detection and confidence intervals, is presented and 
discussed. 

1. Einleitung 

Die Festlegung der Erkennungsgrenze, der Nachweisgrenze sowie des Vertrauensbereiches 
kann generell mit der Methode des statistischen Hypothesentestes erfolgen, bei dem ein 
Vergleich der Untergrund- und Probenmeßsignale unter Berücksichtigung der zugrunde
liegenden Verteilungen der Impulsanzahlen erfolgt . Auf dieser Methode basiert auch die 
Festlegung jener Kenngrößen in der Norm DIN 25 482 , wobei die einzelnen Teile dieser 
Norm verschiedene Anwendungsbereiche von Kernstrahlungsmessungen behandeln. 
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Während bei rein zählenden Messungen von Poisson-verteilten Impulsanzahlen ausgegan
gen werden kann, sind bei Berücksichtigung etwaiger Probenbehandlungseinflüsse spezi
elle Mischungen von Poisson-Verteilungen zur Festlegung der Kenngrößen anzunehmen 
[1,2]. Bei spektrametrischen Messungen muß dabei zusätzlich generell auch noch das ver
wendete Spektren-Auswerteverfahren berücksichtigt werden . Für gammaspektrametri
sche Messungen ohne Probenbehandlung haben frühere Untersuchungen gezeigt, daß sich 
auf der Basis der experimentell validierten Annahme Poisson-verteilter Impulsanzahlen 
in den einzelnen Kanälen genaue Formeln für die Kenngrößen angeben lassen, wobei je
doch bisher zur Auswertung der Spektren nur Verfahren herangezogen wurden, die auf 
einem einfachen Untergrundabzug basieren [3,4,5]. Solche Verfahren stellen für hochauf
gelöste Spektrenbereiche, d.h. für Bereiche mit sich nicht überlagernden Spektrallinien, 
eine gute und angemessene Auswertemethode dar . Kommt es jedoch zu Überlagerun
gen von Linien, so sind diese Verfahren nur bedingt geeignet. In diesen Fällen bietet 
sich alternativ die Verwendung von Entfaltungsverfahren an, die auf einer Kurvenanpas
sung mittels Ausgleichsrechnung basieren. In der Alphaspektrometrie kommt es aufgrund 
der im allgemeinen recht breiten Spektrallinien häufig zu Überlagerungen der Linien, so 
daß hier bei den Verfahren zur Bestimmung der Erkennungs- und Nachweisgrenzen so
wie der Vertrauensbereiche auch der Entfaltung von Spektren oder Spektrenbereichen 
Rechnung getragen werden muß. Die Festlegung der Kenngrößen bei alphaspektrame
trischen Messungen für den Fall , daß Probenbehandlungseinflüsse vernachlässigt werden 
können , wird in der Norm DIN 25 482 Teil 4 [6] behandelt werden. Da vor der eigent
lichen alphaspektrametrischen Messung häufig noch eine Probenvorbereitung erfolgt, ist 
der hieraus resultierende Einfluß auf die Festlegung der Kenngrößen gegebenenfalls auch 
noch mitzuberücksichtigen. Wie dieser Einfluß in der hochauflösenden Gammaspektro
metrie mitbehandelt werden kann, ist ausführlich in [7] dargestellt. 

2. Statistische Untersuchungen und Modellannahmen 

Unabhängig vom verwendeten Auswerteverfahren basiert die Festlegung der Kenngrößen 
auf den st atistischen Verteilungen der bei der Berechnung der interessierenden Nettosi
gnale eingehenden Meßgrößen, hier also denen der Impulsanzahlen in den einzelnen 
Kanälen oder Kanalbereichen. Statistische Überlegungen legen nahe, daß diese Verteilun
gen wie auch in der Gammaspektrometrie durch Poisson-Verteilungen beschrieben werden 
können, sofern man von Probenbehandlungseinflüssen absieht. 

Um diese Annahme zu verifizieren, wurden einige Serien von Wiederholungsmessungen 
durchgeführt . Die Untersuchungsergebnisse sollen am Beispiel einer 50 Einzelmessungen 
umfassenden Meßreihe auf einem Halbleiterdetektor mit 1024-Kanal-Analysator darge
stellt werden. Die Probe (Nuklidgemisch aus 233U, 239Pu, 238Pu, 244Cm und 252 Cf) wurde 
jeweils 200 Sekunden lang gemessen. Bei Poisson-verteilten Impulsanzahlen sollte der 
Quotient aus Varianz und Mittelwert der einzelnen Kanalinhalte den Erwartungswert 
Eins besitzen. Mit Hilfe statistischer Anpassungstests kann eine solche Verteilungsan
nahme verifiziert werden , wobei sich hier für die Poisson-Verteilung der Dispersionstest 
[8] anbietet. Ein repräsentativer Ausschnitt der Spektren mit den zugehörigen Quotien
ten aus Varianz und Mittelwert für die einzelnen Kanäle ist in Abb. 1 dargestellt . Bis 
auf Bereiche in Linienflanken erscheint die Annahme von Poisson-verteilten Impulsanzah
len vernünftig. Der deutlich erhöhte Quotient im Bereich der Flanken läßt sich - wie 
auch schon bei den gammaspektrametrischen Messungen [3] - auf leichte lnstabilitäten 
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Abb. 1: A ussschnitt des Alphaspektrums (Reihe aus 50 Einzelmessungen) mit den 
zu den einzelnen Kanälen zugehörigen Quotienten aus Varianz und Mittelwert. 

des Meßsystems bezüglich der Energie-Kanal-Zuordnung zurückführen, zumal für die Im
pulsanzahlen in Spektrenbereichen, die jeweils eine ganze Linie umfassen, die Annahme 
der Poisson-Verteilung gerechtfertigt ist (Tab. 1). Somit kann man bei A uswerteverfahren, 
die auf den Impulsanzahlen breiterer Kanalbereiche basieren, also z.B. auch beim Trapez
verfahren bei hochaufgelösten Spektren, von Poisson-verteilten Impulsanzahlen ausgehen. 
Gleiches gilt bei anderen Auswerteverfahren, z.B. auch Entfaltung, nur bei stets präziser 
Energiekalibrierung und hinreichend hoher energiebezogener Anzahl von Kanälen. 

Tab . 1: Ergebnisse der Anpassungstests auf Poisson- Verteilung (Dispersionstest, 
5%-Testniveau) für die Impulsanzahlen von Kanalbereichen bei der Meßreihe von 
50 Alphaspektren aus Abb. 1 ('+ ': Verteilungs-Hypothese nicht verworfen). 

Kanalbereich Energiebereich (in keV) Mittelwert Varianz / Mittelwert Testergebnis 
280 - 350 4680.8 - 4870.5 8941.26 0.881 + 
410- 470 5033.1- 5195 .7 9925.88 1.016 + 
540 - 600 5385.4 - 5548.0 11958.08 0.907 + 
650 - 710 5683.5 - 5846.1 8790 .80 0.902 + 
750- 820 5954.5 - 6144 .2 3234.86 1.084 + 

0 - 1023 3922 .0 - 6694.3 43447 .10 0.996 + 

Während bei der Trapezmethode die Spektrallinienform eine eher untergeordnete Rolle 
spielt, ist bei Entfaltungsverfahren eine möglichst gerraue mathematische Beschreibung 
dieser Form erforderlich. Bei der Alphaspektrometrie erweist sich hierbei die Funktion 

r= ( (x'- x)2) ~ Lj(x)=Pjj_ dx'Ri(x')·exp - 2 /y 27ra} 
-= 2~ 

(1) 
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mit Rj(x )=Ao,j ·5(x- Xo,j) + 2:~= 1 Ak,j ·exp ((x - xo,.i)/rk,j) /rk,j für x :S: Xo,j und Rj(x )=0 

für x > xo,j (mit L:~=O Ak,j = l) zur Beschreibung einer einzelnen Spektrallinie (Index j) 
häufig als sinnvoll [9,10], jedoch werden auch andere Ansätze verwendet, z.B . [11]. Die 
Größe xo,j entspricht der Linienlage, Tk,j, Ak,j sowie O'j sind Parameter der Linienform und 
Pj gibt die jeweilige Peak- oder Linienfläche an . Die Größen A2 , j und A3 ,j nehmen dabei 
vielfach deutlich kleinere Werte als Ao,j und A1,j an, so daß die beiden mit A2,j bzw. A3,j 

verknüpften Terme nur einen geringen Beitrag zur Linienform liefern. Zudem können sich 
bei Spektren mit nur geringen Impulsanzahlen Probleme mit der gerrauen Bestimmung 
der zugehörigen Parameter der Linienform ergeben. Auch im Interesse einer möglichst 
hohen Nachweisempfindlichkeit ist es daher empfehlenswert, die Anzahl der im Rahmen 
der Ausgleichsrechnung zu ermittelnden Parameter so gering wie möglich zu halten, zu
mal geringe Unsicherheiten bei der Vorabbestimmung dieser Parameter insbesondere bei 
Spektren mit schlechter Zählstatistik häufig nur einen im Vergleich zur Zählunsicherheit 
vernachlässigbaren Beitrag liefern. Im günstigsten Fall, und hierauf muß sich die folgende 
Darstellung beschränken, können alle Parameter bis auf die einzelnen Linienflächen Pj 
als bekannt angenommen werden. Hierzu ist neben einer gerrauen Energiekalibrierung 
die Bestimmung der Parameter der Linienform an repräsentativen, ausgeprägten Linien 
erforderlich. Speziell bei schlechterer Zählstatistik können dabei häufig die Parameter 
der Linienformen als in guter Näherung energieunabhängig angenommen werden. Die 
erwartete Linienform F( x) des Spektrums ergibt sich durch Überlagerung mehrerer Spek
trallinien, wobein die Anzahl der vernünftigerweise anzunehmenden, für den betrachteten 
Spektrenbereich relevanten Spektrallinien ist : 

F(x) =I: Lj(x) (2) 
j=l 

Muß neben der Zählunsicherheit auch ein Probenbehandlungseinfluß berücksichtigt wer
den, so sind die Erwartungswerte der Linienflächen bei Wiederholungsmessungen nicht 
konstant , sondern müssen gemäß früherer Untersuchungen [7] als gammaverteilt angenom
men werden. Das dort für gammaspektrametrische Messungen vorgestellte statistische 
Modell , das im wesentlichen den Beitrag des Probenbehandlungsverfahrens durch dessen 
zugehörige relative Unsicherheit mitberücksichtigt, kann auf die alphaspektrametrischen 
Messungen entsprechend übertragen werden. 

3. Festlegung von Erkennungs- und Nachweisgrenze sowie Vertrauensbereich 

Für die Festlegung der Kenngrößen eignen sich bei nicht erforderlicher Entfaltung prinzi
piell die gleichen Verfahren wie in der Gammaspektrometrie. Dabei besitzt die von DIN 
25482 Teil 5 [4] behandelte Trapezmethode zur Auswertung einer Spektrallinie den Vor
teil, daß dieses Verfahren eine hohe Nachweisempfindlichkeit aufweist und auch genaue 
Formeln für die Kenngrößen entwickelt werden konnten [3,4], so daß eine Anwendung 
dieser Formeln selbst bei nur einigen wenigen Impulsen im gesamten Untergrundbereich 
möglich ist . Gerade in solchen Fällen ist die Gerade zur Beschreibung des Untergrundes 
im interessierenden Spektrenbereich auch eine hinreichend gute Näherung; eine Verwen
dung aufwendigerer Untergrundfunktionen, z.B. auch eines Polynoms 3.Grades wie in 
DIN 25482 Teil 2 [5], ist zwar möglich , jedoch ist die Nachweisempfindlichkeit eher ge
ringer und die Einhaltung der vorgegebenen Fehlerwahrscheinlichkeiten durch praktikable 
Näherungsformeln merklich schlechter. Bei sinngemäßer Anwendung von DIN 25482 TeilS 
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auf die Alphaspektrometrie ergeben sich allerdings zwangsläufig Besonderheiten bei der 
Festlegung der zur Auswertung verwendeten Kanalbereiche. Der interessierende Linien
bereich B sollte so gewählt werden, daß die Kanalinhalte in dessen Randbereichen auf 
etwa einhunderstel des maximalen Wertes der Spektralline abgefallen sind. Die angren
zenden Untergrundbereiche sollten nach Möglichkeit zusammen mindestens die Breite des 
Linienbereiches B besitzen. Unter Beachtung dieser Besonderheit können die Kenngrößen 
bei Alphaspektren in Analogie zu DIN 25482 Teil 5 festgelegt werden. Eine Behandlung 
etwaiger Probenbehandlungseinflüsse kann in diesem Fall in Analogie zu [7] erfolgen. 

Die aufwendigere Spektrenauswertung mittels Kurvenanpassung durch Ausgleichsrech
nung kann generell auch bei fehlenden Überlagerungen verwendet werden. Allerdings er
gibt sich im allgemeinen mit dieser Methode keine höhere Nachweisempfindlichkeit, und 
die Einhaltung der vorgegebenen Fehlerwahrscheinlichkeiten ist zumindest bei einfachen 
Verfahren zur Festlegung der Kenngrößen, wie sie hier nur dargestellt werden können, viel
fach deutlich schlechter als bei der Trapezmethode. Für Bereiche mit sich überlagernden 
Spektrallinien sind Verfahren, basierend auf einfachem Untergrundabzug, jedoch nicht 
sinnvoll. Zur Auswertung mittels Entfaltung in Anlehnung an DIN 1319 Teil 4 [12] wird 
hier davon ausgegangen, daß bis auf die Linienflächen Pj ( Spaltenmatrix p) sämtliche Pa
rameter der Linienform nach Gleichung (2) mit vernachlässigbarer Unsicherheit bestimmt 
werden konnten. Im betrachteten Spektrenbereich mit m Kanälen werden n Spektralli
nien angenommen (n:::; m) . Die gemessenen Impulsanzahlen Ki in den einzelnen Kanälen 
werden zur Spaltenmatrix y zusammengefaßt ; die zugehörige Unsicherheitsmatrix Sy ist 
diagonal mit den Elementen K; aufgrundder Poissonverteilung. Falls im betrachteten Be
reich die Impulsanzahl Null auftritt, sind sämtliche Werte Ki zuvor um Eins zu erhöhen. 
Die Matrix v enthält die zu den Impulsanzahlen Ki zugehörigen Erwartungswerte. Als 
Modell für die Bestimmung der Linienflächen p wird v = A·p verwendet, wobei die An
sprechmatrix A die Elemente Ai,j=Lj(i) / Pj (i=1 , . . . ,m, j=1, .. . ,n) besitzt . Dann ergibt 
sich für den Spaltenvektor p der Linienflächen: p=SpATs;,ly mit Sp = (ATS;;I A)- 1 . Für 
die interessierende jo-te Spektrallinie ist die Linienfläche Nn durch das j 0-te Element Pj 0 

der Spaltenmatrix p und die zugehörige Unsicherheit s~ durch das j0-te Diagonalelement 
der Kovarianzmatrix Sp gegeben. 

Eine Prüfung, ob das für die Ausgleichsrechnung angesetzte Modell auch mit den Meßda
ten verträglich ist , kann mit Hilfe eines Chiquadrat-Testes erfolgen. Sofern die Bedingung 

I minx2 -m+nl:::; k1 _6V2 · (m - n) (mit minx 2=(Ap-y)TSy.1(Ap-y), k1 _ 6 Quantil der 
standardisierten Normalverteilung) erfüllt ist , kann Verträglichkeit angenommen werden. 
Andernfalls ist das verwendete Modell zu modifizieren, was insbesondere die Anzahl und 
Lage der Spektrallinien sowie die Parameter der Linienformen betrifft. 

Bei Näherung der Poissonverteilungen durch entsprechende Normalverteilungen ergeben 
sich mit den Quantilen k1_c., k1 _ß und k1 _"1/ 2 der standardisierten Normalverteilung fol
gende Kenngrößen für die j0-te Spektrallinie: 
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- Die Erkennungsgrenze N~=k1 _a.;;f, zur vorgewählten Wahrscheinlichkeit a für ei
nen Fehler l.Art (irrtümliche Annahme des Vorhandenseins eines Nettoeffektes auf
grund von Nn > N~) . 

- Die Nachweisgrenze v~=(k1 _ a. + k1_ß);;;f, mit u~ als Varianz des Nettoeffektes 

(durchs~ zu schätzen) und der vorgewählten Wahrscheinlichkeit ß für einen Fehler 
2.Art (irrtümliche Annahme desFehlenseines Nettoeffektes aufgrundvon Nn :::; N~). 



- Der Vertrauensbereich Nn- kl--r/2;:;:.::; Vn ::; Nn + kl--r/2;:;:. zum Vertrauensni-
veau (1- 1) für den Nettoeffekt Vn. 

Die hier genannten Formeln für die Kenngrößen weisen speziell bei niedrigen Impulsan
zahlen nur eine geringe Genauigkeit auf. Gerrauere Verfahren zur Bestimmung der Größen 
sind deutlich komplizierter und werden derzeit noch weiterentwickelt. Gleiches gilt auch 
für die Berücksichtigung von Probenbehandlungseinflüssen bei komplexen Spektren. 
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Summary 

Depth-dose distributions from incident monoenergetic electrons were calculated with the 
Monte Carlo code EGS4. The medium considered was the ICRU sphere which is a sphere 
of 30 cm diameter consisting of tissue equivalent material. The simulated sources were 
point sources in air at 100 and 10 cm distance from the sphere, positioned on the principal 
axis and broad parallel beams. The dose distributions were calculated at various depths 
inside the sphere (from 0.007 - to 30 cm). Of particular importance were the depths at 
0.07 and 10 mm which are the directional dose equivalents H'(0.07) and H'(10) defined for 
operational purposes by ICRU. Similar quantities have been calculated by other authors 
by simulating an infinite slab instead of a sphere and broad parallel beams. 

The results were summed over the discrete electron energies and beta spectra to de
rive distributions for several radionuclides. 

Introduction 

In practical radiation protection problems involving betas, the tissue of interest is the 
skin. Skin is one of the tissues for which the ICRP [1] assigned a weighting factor (0.01) 
for estimating the effective dose. For this purpose, skin doses should be evaluated at 20 
to 100 pm and averaged over the whole surface of the body. In this way, the ICRP's lim
itations on effective dose should prevent stochastic events developing in the skin i.e skin 
cancer. However, the ICRP [1] feit that for the case of external exposure, the skinwill 
not be necessarily adequately protected by a Iimit on effective dose and imposed separate 
dose Iimits for this tissues to prevent deterministic effects . The depths at which the most 
serious deterministic effects can develop are assumed to be 300-500 pm and to prevent 
those effects the lifetime absorbed dose to any part of the skin should be less than 30 Gy. 

For routine radiation protection, the dose equivalent in tissue at a depth of 0.007 cm 
is widely used as a quantification of the hazard from beta radiation. This is numerically 
the same as the directional dose equivalent H'(0.07) defined by the ICRU [2], since the 
radius of the ICRU sphere is !arge compared with the ranges of most beta rays in tissue 
and its surface, near the point of interest, is therefore close to a plane. 

Beta-ray or electron dose distributions arenot usually measured but calculated and con-

260 



version coefficients relating ftuence to the directional dose equivalent, H'( d) are defined ( d 
indicates depth). The directional dose equivalent, H'( d,O), at a point in a radiation field, 
is the dose equivalent that would be produced by the corresponding expanded field in the 
ICRU sphere at a depth d, on a radius in a specified direction, n [2]. For normal incidence, 
the directional dose equivalent can be written as H'( d) . For all common beta-ray sources, 
the quantity of interest is the H'( d). 

Dose distributions from monoenergetic electrons 

To define the absorbed dose distributions from incident monoenergetic electrons, the 
general purpose electron-gamma shower code EGS4 was used [3] . At the version used for 
the present work the PRESTA algorithm was implemented [4]. The medium considered 
was the ICRU sphere which is a sphere of 30 cm diameter consisting of tissue equivalent 
material with a density of 1 g cm - 3 and a mass composition of 76.2% oxygen, 11.1% car
bon, 10.1% hydrogen and 2.6% nitrogen [2] . The simulated sources were parallel beams in 
front of the sphere in vacuum and isotropic point sources in air at 100 and 10 cm distance 
from the surface of the sphere, positioned on the principal axis. The dose distributions 
were calculated at various depths inside the sphere (from 0.007 - to 15 cm) and were 
obtained as dose per entrance ftuence or dose per particle. Of particular importance were 
the depths at 0.07, 3 and 10 mm which are the directional dose equivalents H'(0 .07) , H'(3) 
and H'(10) defined for operational purposes by ICRU [2] . The doses were derived from 
the calculated energy deposited in collecting volumes surrounding the points of interest 
modeled as cylinders with a center at those points. For example, to estimate the dose at 
0.07 mm depth, the collecting volume was a cylinder with height from 0.05 to 0.09 mm on 
the principal axis and radius 1 cm. At bigger depths the collecting volumes were )arger to 
improve statistical accuracy. (At 10 mm depth, the collecting cylinder had 5 mm height 
and 1 cm radius). 

The absorbed doses are numerically equal to the dose equivalent, since the quality factor 
for electrons is unity. 

Table 1 shows the dose equivalent in Sv.cm2 at the main axis of the ICRU sphere, from 
parallel sources of monoenergetic electrons for 0.07, 3 and 10 mm depth. 

Figure 1 shows the dose equivalent at 0.07 mm depth , for sources at 10 cm distance 
from the surface of the sphere, taking into account the presence of the air, as a function 
of electron energy emitted, together with their standard deviations and the fitted spline 
functions . Similarly, figure 2 shows the dose equivalent at 10 mm depth of the ICRU 
sphere, for sources at 100 cm distance from the su rface of the sphere. Table 2 gives the 
data in a tabular form . 
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Table 1: Dose equivalent in Sv.cm2 at the main axis of the ICRU sphere, 
from parallel sources of monoenergetic electrons 

(no air in front of the sphere) 

Energy H'(0.07) H'(3) H'(10) 
MeV Sv.cm2 Sv.cm2 Sv.cm2 

0.070 1.51E-09 
0.080 1.62E-09 
0.100 1.45E-09 
0.150 9.43E-10 
0.200 7.16E-10 
0.300 5.00E-10 
0.500 3.78E-10 
0.700 3.31E-10 
1.000 3.04E-10 3.33E-10 
2.000 2.81E-10 4.78E-10 3.65E-11 
3.000 2.71E-10 3.76E-10 3.24E-10 
4.000 2.76E-10 3.43E-10 4.45E-10 
5.000 2.73E-10 3.24E-10 4.23E-10 

:: : 

0.1 1.0 
Electron energy (MeV) 

10.0 
Electron energy (MeV) 

Fig . 1 Fig. 2 

Dose equivalent per unitfluence at 0.07 mm (Fig. 1) and at 10 mm depth (Fig. 2) 
in the ICRU sphere (on the main axis)from monoenergetic electron point sources in air 

at 10 cm and 100 cm distancefrom the surjace, respectively. 



Table 2: Dose equivalent at 0.007 and 1 cm depth at the main axis of the ICRU sphere, 
from point sources in air, of monoenergetic electrons at distance of 10 and 100 cm from 

the surface of the sphere, respectively 

Energy H'(0.07) H'(10) 
emitted Doseper Doseper 

fluence fluence 
MeV Sv.cm2 Sv.cm2 

0.080 4.02E-15 
0.090 2.25E-11 
0.100 1.92E-10 
0.125 9.79E-10 
0.150 1.01E-09 
0.200 8.77E-10 
0.400 4.68E-10 
0.600 3.83E-10 
0.800 3.46E-10 
1.000 3.20E-10 3.42E-15 
2.000 2.86E-10 3.10E-12 
2.500 4.55E-ll 
3.000 2.79E-10 1.41E-10 
3.500 2.42E-10 
4.000 2.77E-10 3.02E-10 
4.500 3.43E-10 
5.000 2.75E-10 3.50E-10 

Comparing the results of distant electron sources in air (Table 2) to those from parallel 
beams incident normally on the surface of the sphere (Table 1), it can be seen that by 
ignoring the presence of the air, one overestimates largely the dose for electron energies 
lower than 150 keV for point sources 10 cm distant from the sphere and 0.07 mm depth; 
for electron point sources 100 cm distant and 10 mm depth, the absence of air results to 
overestimation for all energies. 

Various authors, for example, [5-8], have calculated dose distributions for electrons: in 
most cases, parallel beams were considered incident normally on infinite water slabs, 
whithout presence of air. 

Beta-ray dose distributions 

Using the results for monoenergetic sources and nuclear data for ca. 800 radionuclides, 

263 



the H'(0.07) and H'(lO) for radionuclides were derived. The data for the radioactive decay 
of the radionuclides were taken from Brenk [9]. These data are identical to the data of 
the ICRP data on nuclear transformations [10] . Data for the emitted gamma rays are 
included, together with the beta spectra and the discrete Auger and conversion electrons. 
The beta spectra were calculated according to Dillman [11]. 

Extensive tables can be found elsewhere (12]. In (12] the photon contribution to the 
dose distrubitions is also shown. Table 3 gives dose rate distributions for 0.07 mm depth 
for some radionuclides, for point sources distant at 10 cm. 
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Table J: ßfla-T"ay dosc mies in mSv · h- 1 · G ßq- 1 al 0.007 c111 al thc 111a1n aris of the 
ICRU sphu·e, jro111 radioii!Jclidcs emiltcd j1·om pornl sou1·ccs i11 air al a dislance of 10 

cm from the su1jace of the sphcre 

Element z 11'(0 .07) Element z H'(0.07) Element z H'(0.07) 

Be 10 1.65E+03 Cu 67 1.33E+03 133 1.32E+03 
c 14 1.53E+02 Ga 67 1.59E+Ol Cs 134 l.O.SE+03 
F 18 1.66E+03 Ga 68 9.83E+02 I 135 1.32E+03 

Na 22 1.53E+03 Se 73 8 .57E+02 Cs 136 1.46E+03 
Al 26 1.06E+03 Se 75 6.93E+OI Cs 137 1.40E+03 
Mg 28 1.42E+03 Rb 81 1.31E+03 Ba 140 1.40E+03 
Si 31 1.23E+03 Br 82 1.31 E+03 La 140 1.28E+03 
Si 32 5.03E+02 Rb 82 8.82E+02 Ce 141 1.53E+03 
p 32 1.17E+03 Rb 84 4.20E+02 Pr 143 1.40E+03 
p 33 7.35E+02 Sr 85m 6.30E+01 Ce 144 7.95E+02 
s 35 1.89E+02 Sr 85 8.23E+00 Pr 144 9.91E+02 
Cl 36 1.45E+03 Sr 87m 2.48E+02 Pm 148m 1.27E+03 
Cl 38 1.05E+03 Rb 88 9.12E+02 Gd 153 1.36E+Ol 
Ar 39 153E+03 Sr 89 1.22E+03 Sm !.53 1.44E+03 
Ar 41 1.33E+03 Sr 90 1.46E+03 Eu 154 1.63 E+03 
Cl 39 1.12E+03 y 90 1.07E+03 Eu 1.55 1.S4E+02 
K 42 9.63E+02 y 91 1.20E+03 Eu 156 1.1 OE+03 
K 43 1.46E+03 Zr 95 1.17E+03 Yb 169 9 9-c1E+02 
Ca 45 7.49E+02 Mo 99 1.35E+03 Tm 170 1.39E+03 
Sc 46 1.19E+03 Tc 99m 2.59E+02 Hf 181 2.10E+03 
Ca 47 1.43E+03 Tc 99 1.13E+03 Hf 182 4.91E+02 
Sc 47 1.42E+03 Ru 103 5.29E+02 Ta 182 1.24E+03 
Ca 49 1.09E+03 Rh 105 1.23E+03 Re 186 1.51E+03 
Sc 49 1.10E+03 Rh 106 9.53E+02 Re ISS 1 33E+03 
Fe 52 9.09E+02 Cd 109 1.24E+00 Ir 192 1.58E+03 
~fn 52m 9A9E+02 Ag 110 9.87E+02 Au 198 1.45E+03 
Mn 56 1.17E+03 Ag 111 1.38E+03 Tl 204 1.33E+03 
Ni 56 3. 79E+01 In 111 4.08E+02 Tl 208 1.39E+03 
Co 57 8.14E+01 Cd 113m 1.42E+03 Bi 210 1.35E+03 
Co 58 2.74E+02 In 113m 5.10E+02 Bi 212 7.42E+02 
Fe 59 l.IOE+03 I 123 4.05E+02 Pb 212 2.12E+03 
Co 60 1.01 E+03 Sb 124 1.23E+03 Bi 214 1.23E+03 
Co 61 1.31 E+03 Sb 125 6.93E+02 Pb 214 2.00E+03 
Cu 62 9.29E+02 I 126 6.54E+02 Ac 228 1.54E+03 
Cu 64 8.50E+02 I 129 1.4 7E+02 Th 231 7.26E+02 
Zn 65 2.51E+Ol I 131 1.40E+03 Th 234 1.87E+02 
Cu 66 1.02E+03 I 132 1.29E+03 Pa 234m l.l1E+03 
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KURZZEIT-ANNEALING FÜR DIE KLINISCHE TL-DOSIMETRIE 

SHORT-TERM ANNEALING FOR CLINICAL TL-DOSIMETRY 

D. Regulla1), U. Filii), H. Feist2), G. Michalski2) 

1) GSF - Forschungszentrum fur Umwelt und Gesundheit 
Institut fur Strahlenschutz 
Neuherberg 
85758 Oberschleißheim, Deutschland 

2) Klinikum Großhadern 
Abt. fur Medizinische Physik der Radiologischen Kliniken und Institute 
813 77 München, Deutschland 

Zusammenfassung 

Es wird gezeigt, wie die etablierten, gleichzeitig aber zeitintensiven Regenerierverfahren bei 
Verwendung von Lithiumfluorid in der klinischen Dosimetrie ohne Nachteile erheblich verkürzt 
werden können. Das hier vorgestellte Kurzzeit-Annealing dauert ca. 1 h und ermöglicht meh
rere Meßzyklen pro Tag. Mit diesem Verfahren werden bei 10 Wiederholmessungen mit in
dividuellen Sonden Variationskoeffizienten zwischen 0, 1-0,3 %, eine geringere Supralinearität, 
ein höheres Ansprechvermögen und -bei neuen LiF-Meßsonden- ein deutlich schnelleres Errei
chen stabiler Kalibrierfaktoren erzielt. 

Summary 

It is shown, how the time-consuming procedures of established annealing of Iithium-fluoride in 
clinical dosimetry can be reduced in time without any drawback. The short-term annealing as 
presented here needs about 1 h only and allows for several measuring cycles per day. For 10 
cycles a precision of0.1-0.3% (s.d.) is archieved for individual dosimeters, further a reduction 
of supra-linearity, an increase of response and a significantly faster approach of stable 
calibration factors. 

1. Einrührung 

Genaue Dosisbestimmungen mit LiF-Dosimetem werden dadurch erschwert, daß sich das An
sprechvermögen bei der Auswertung durch die dabei erforderliche Erhitzung ändert. Durch 
gezielte zusätzliche Wärmebehandlungen der Dosimeter im Anschluß an die Auswertung (pre
irradiation annealing, Regenerierung) versucht man diese Änderung zu minimieren. Herkömm
liche Regenerierverfahren mit einer Zyklusdauer von 6-24 Stunden [1 , 2] ermöglichen höch
stens eine Auswertung der Dosimeter pro Tag. Das ist in der klinischen Routine besonders 
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dann problematisch, wenn nur wenige Dosimeter zur Verfugung stehen, die häufig wieder
verwendet werden müssen. Im Jahre 1971 wurde in der GSF ein Verfahren mit Kurzzeit
Annealing fur die Anwendung von Thermolumineszenzdosimetern im Strahlenschutz fur Dosen 
unter 0,1 Gy entwickelt [3]. Die Dauer der Regenerierung liegt bei 5 Minuten. Dieses Verfah
ren ermöglicht eine Vielzahl von Auswertungen pro Tag. Es soll in den hier beschriebenen 
Untersuchungen auf den in der Strahlentherapie gebräuchlichen Dosisbereich von 0,5 bis 6 Gy 
ausgedehnt werden. 

2. Material und Methode 

Bei der Untersuchung wurden LiF:Mg,Ti (TLD 100)-Dosimeter der Abmessung 
1 mm 0 x 6 mm Länge verwendet, die seit langem in der Routine der Abteilung Medizinische 
Physik der Radiologischen Klinik, Klinikum Großhadern in München, eingesetzt werden. Ihre 
dosimetrischen Eigenschaften bezüglich individuellem Ansprechvermögen, Supralinearität und 
Reproduzierbarkeit sind deshalb sehr genau bekannt. Ebenso wurden fabrikneue LiF-Dosi
meter des selben Typs verwendet. Wie sich in den vergangeneo Jahren zeigte, sind bis zu 30 
Zyklen nötig, bis neue TL-Dosimeter ihre Endempfindlichkeit erreichen. Erst dann ist ihr 
Kalibrierfaktor stabil und sie können in der Routine verwendet werden. Mit dem Kurzzeit
Annealing sollte auch überprüft werden, ob sich eine Änderung im Sensibilierungsverhalten 
zeigt. 

Als Meßgerät wurde ein in der Abteilung Medizinische Physik der Radiologischen Klinik seit 
Jahren in der Routine verwendeter Harshaw Atlas "hot-nitrogen-reader" 2000 D mit einem 
angeschlossenen Glowkurven-Analysator 2080 verwendet. Die Bestimmung der Glowkurven
Integrale erfolgte im Temperaturbereich von 25-350°C. 

Als Strahlenquelle diente eine speziell zu Kalibrierzwecken umgebaute Cäsium-Gammabestrah
lungsanlage fur die perkutane Strahlentherapie mit einem Plexiglas-Kalibrierphantom. Die TL
Dosimeter sind dabei in einem Abstand von 65 cm von der Cäsium-Quelle in einer Polystyrol
Platte positiOniert. Darüber liegt eine 5 cm dicke Plexiglasschicht. Die durch 
Vergleichsbestrahlung mit Ionisationsdosimetern ermittelte Bestrahlungszeit bezieht sich auf 
die Energiedosis in Wasser [4]. 

In Vorversuchen wurde bei Anwendung der Original-Regenerierzeit von 5 min bei 400°C fest
gestellt, daß bei einer Bestrahlung im Dosisbereich größer 2 Gy Restdosen auftreten. Aus die
sem Grund mußte das Regenerierverfahren modifiziert, die 400°C-Phase auf 15 min verlängert 
werden. 

Die Temperaturbehandlung erfolgte anfanglieh auf einer thermisch abgeschirmten Heizplatte 
geringer Wärmekapazität [5]. Die LiF(TLD-100)-Dosimeter wurden in Aluminiumschälchen 
positioniert und direkt auf die 400°C heiße Heizplatte gestellt. Nach 15 min wurde das Alu
miniumschälchen manuell von der Heizplatte genommen und auf eine hitzebeständige Unter
lage mit guter Leitfahigkeit gestellt werden, um ein rasches Abkühlen zu erreichen. 
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Da im Routinebetrieb der Klinik ein automatisches Abschalten der Heizung unbedingt erfor
derlich ist, war der Übergang auf einen rechnergesteuerten Ofen vom Typ TLDO der Firma 
PTW, Freiburg nötig. Das modifizierte Verfahren im TLDO hat eine Regenerierdauer von 
ebenfalls 15 min bei 400°C, einschließlich der Autbeiz- und Abkühlzeiten ergibt sich eine 
Gesamtdauer von ca. 1 h (Abb. 1). 
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Abb. 1: Vergleich der Zeit-Temperatur-Verläufe des etablierten Temperverfahrens mit dem 
Kurzzeit-Annealing 

3. Ergebnisse 

Bei Verwendung des Kurzzeit-Annealings wurden mit beiden Öfen bei 10 Wiederholmes
sungen mit individuellen Meßsonden Variationskoeffizienten von 0,1-0,3% erzielt. 

Zusätzlich wurde ein um mehrere 10 % höheres Ansprechvermögen und eine um bis zu einem 
Faktor 2 geringere Supralinearität erreicht. Fabrikneue Dosimeter erreichen wesentlich 
schneller ihre endgültige Empfindlichkeit als beim herkömmlichen Verfahren. Seit 1992 wird 
das Kurzzeit-Annealing in der Routine der Abteilung Medizinische Physik der Radiologischen 
Klinik angewendet und hat sich hier bewährt. Die aufgezeigten dosimetrischen Vorteile 
verbunden mit der erheblichen Zeitersparnis bei der Auswertung sowie die erfolgreiche 
Erprobung in der klinischen Routine zeigen, daß das Kurzzeit-Annealing herkömmlichen 
Regenerierverfahren überlegen ist. 
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Sitzung C 
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ENTWICKLUNG EINESKONTAMINATIONS-UND INKORPORATIONS
MONITORS FÜR FELDMESSUNGEN 

DEVELOPMENT OF A SURVEYING MONITOR FOR CONTAMINATION AND 
INCORPORATED RADIONUCLIDES 

H.Spiekennann, St.Waldenmaier, E.Arend, R.E.Grillmaier 
Zentrum für Umweltforschung 
Abt. Strahlenbiophysik 
66125 Saarbrücken-Dudweiler 

Zusammenfasssung 

Es wird für die Zwecke des Strahlenschutzes der Bevölkerung ein tragbares und netzun
abhängiges Strahlenschutzmeßgerät entwickelt, das bei einer unvorhergesehenen Freisetzung 
von Radioaktivität, wie sie nach einem kemtechnischen Störfall auftreten kann, die 
Umgebungs- und inkorporierte Aktivität analysieti. Das Hauptaugenmerk liegt zunächst auf 
einer schnellen Bestimmung der Radionuklide in Trinkwasserproben, wobei automatisch 
spezifische Aktivitäten und Organdosiswette bestimmt und mit gegebenen Richtwerten 
verglichen werden, um eine Entscheidungshilfe im Sinne von "bedenklich/unbedenklich" zu 
erhalten. Die Messung des Gammastrahlenspektrums der Radionuklide etfolgt mit Csl(Tl)
Photodiodendetektoren. Die konzipietten Hardwarekomponenten und die einzusetzenden 
Detektoren werden vorgestellt. 

Summary 

For the measurement of enviromental and incorporatecl activity after an accidental release of 
radioactivity a pottable and battery supplied radiation protection instrument is developed. 
Special attention is given to a fast analysis of raclionuclides in drinking water, including an 
automatic comparison of calculated specific activities ancl organ doses with stated reference 
values in order to help decide whether the consumption of water does or does not give reason 
for concern. The measurement of the gamma ray spectra is can-ied out with the help of 
Csl(TI)-photodiode detectors. The conceived harclware components ancl the detectors used 
will be presented. 

1 Einführung 

Die Überwachung und Einhaltung von gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerten beim Umgang 
mit radioaktiven Stoffen ist aufgrund der zivilen Nutzung der Kernenergie und den immer 
größer werdenden Anwendungen in der medizinischen Diagnostik und Therapie ein von erheb
lichem öffentlichen Interesse begleitetes Anliegen. Dieses betrifft auch die Obcrtlächengcwäs
ser, denen bei der Aufbereitung von Trinkwasser für einen Großteil der Bevölkerung eine nicht 
zu vernachlässigende Bedeutung zukommt. Aus diesem Grund besteht im Bereich des 
Schutzes der Bevölkerung ein großes Interesse darin, ein tragbares Meßinstrument zur Über-
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wachung von kontaminiertem Trinkwasser (Nottrinkwasserkonzept) zur Verfügung zu haben. 
hn Rahmen eines dafür angelegten Projektes wird deshalb ein Meßgerät physikalisch-technisch 
neu konzipiert und realisiert. 
Die allgemeinen Anforderungen an ein Feldmeßget'ät für den Strahlenschutz beinhalten 
Gewichtsminimierung (Meßgerät ohne Detektor wiegt ca. 2 kg), Robustheit, 
Netzunabhängigkeit (Akkueinsatz), schnelle und d irekte Datenanzeige bei möglichst kurzen 
Meßzeiten und auch im Hinblick auf nicht wissenschaftlich gesch ultes Personal eine möglichst 
einfache Bedienung (vgl. 3). 

2 Hardwareaufbau 

Der gesamte Systemaufbau ist schematisch in Abb. l gezeigt, in der die einzelnen Komponenten 
für die Funktionsbeschreibung durchnummeriert wurde n. 

6 
FIFO 

2 
Vor-

5 
Analog- Digital 

Wandler 

4 
Peak-Detektor 

7 
Mikrokontroller-Modul mit SAB 80C535 

Echtzeituhr 

8 
Tastatur (3Tasten) 

Abb. 1: Blockschaltbild des Kontaminatiousmonitors 

3 
Spektroskopie -

Verstärker 
Pole - Zero - Glied 

Verstärker 

Butterworth - Filter 

Butter 

11 
RAM-Karte 

12 
Serielle Schnittstelle 

Der Spektroskopieverstärker (3) verarbeitet die vom Detektor und dessen integriertem la
dungsempfmdlichen Vorverstärker ( I ,2) erzeugten Spannungspulse. Er enthält neben einem 
Pole-Zero-Glied eine (einstellbare) Verstärkerstufe, einen Butterworth -Filter und einen Aus
gangsbuffer. Das so aufbereitete Signal wird zu einem Peak-Detektor (4) gefühlt, der automa
tisch das Maximum erkennt und selbständig sowohl die Analog-Digi tal-Wandlung im darauf
folgenden 8-Bit-Rash-AD-Konverter (5) als auch die Zwischenspeicherung der digitalisietten 
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Daten in einem FIFO (6) durchführt. Dieses Speicherelement (6) mit einer Kapazität von 
2048x8 Bit ermöglicht es, daß die auf der Eingangsseite eingelesenen Daten ("first In") am 
Ausgang in der gleichen Reihenfolge wieder ausgelesen (".Eirst Qut") werden können. Er er
laubt zudem eine unabhängige, d.h. asynchrone Datenaufnahme und Weitergabe. Die Verarbei
tung der gemessenen Daten wird mit Hilfe eines BDE-Moduls (7) der Firma Phytec (Mainz) 
[ l] realisiert. Dieses enthält neben dem eigentlichen Rechen- und Steuerkem, dem CMOS-Mi
krokontroller SAB 80C535, eine Echtzeituhr und eine serielle Schnittstelle. Ein vorgesehener 
RAM-Karten-Stecker (II) em1öglicht durch de~ Einsatz verschiedener RAM-Karten (16 
kBytebis I MByte) die Langzeitspeicherung von Meßdaten . Über die serielle Schnittstelle (12) 
kann ein Datentransfer von der RAM-Kat1e an einen mitgefüht1en, tragbaren 
Personalcomputer zur weiteren Auswertung und Archivierung vorgenommen werden; Die 
lnitiierung der Meßdatenaufnahn1e und die Anzeige der verschiedenen Auswerteergebnisse auf 
einem LCD-Display (9), vorgesehen mit 2 Zeilen je 20 Stellen, wird mit einer einfach zu 
bedienenden Tastatur (8) gesteuert. Bei Überschreiten von fest einprogrammierten 
Grenzwerten und beim eventuellen Auftreten von Stöm1eldungen (z.B. sinkende Akku
Spannung und damit auch zu geringe Detektorspannung) wird über einen eingebauten Summer 
(I 0) zusätzlich zu der auf dem Display erscheinenden Meldung ein Signalton zu hören sein. 

3 Bedienungskonzept 

Um die Bedienung des Gerätes so einfach wie möglich zu gestalten, soll das Gerät einen mög
lichst großen Teil der Funktionen selbständig durchführen und deshalb auch nur drei Tasten im 
Bedienfeld besitzen. Nach dem Einschalten (Taste EIN/AUS) führt das Gerät einen System
selbsttest durch, der u.a. die Einsatzbereitschaft des Detektors (Spannungsversorgungen) und 
die des Akkus überprüft. Nach Abschluß des Systemtests befindet sich das Meßgerät automa
tisch im meßbereiten Zustand, wobei eine jeweilige Messung mit einer zweiten Taste (START) 
eingeleitet wird. Geplant ist eine automatische Wanworrichlung, falls zulässige Grenzwerte 
überschritten werden (blinkende Meßanzeige f Signalton). Eine dritte Taste (MODE) ermög
licht die Anzeige von nuklidspezifischen Aktivitäten und Organdosen (nach Modellierung). In 
diesem Modus erfolgt die Abfrage der errechneten Wet1e über die START-Taste. 
Vorgesehen ist die Möglichkeit eines kompletten Datentransfers (Spektrum, Meßzeit, Uhrzeit 
und Datum) der in der RAM-Speicherkat1e abgelegten Spektren an einen leistungsfahigen 
tragbaren PC zur ergänzenden und protokollierenden 1\leßüberwachung. Es wird untersucht, 
ob sich die Meßzeiten je nach Kontaminationsgrad se lbst festlegen, d.h. möglichst minimieren 
im Sinne einer ausreichenden Statistik, und, ob dem Anwencler bei jeder Messung die noch 
ausstehende Meßzeit über das Display angeze igt werden kann. 

4 Auswertealgorithmus 

Die quantitative und qualitative Auswetiung von Mischnuklidspektren basiert auf der Rekon
struktion der gemessenen Spektren mit Hilfe der in einer Bibliothek registrierten Standardspek
tren der in Frage kommenden Radionuklide. Die Anpassung der superponietien Spektren an 
das Meßspektrum erfolgt mit Hilfe der Methode der kleinsten Quadrate [2-6]. 
Die aus den Standardspektren gewonnenen Kalibrierfaktoren werden für das Verfahren zu 
einer Kalibriermatrix zusammengefaßt. Man benutzt aufgruncl der vorliegenden stochastischen 
Prozesse ein überbestimmtes Gleichungssystem. 

273 



I 

5 Detektoren 

Zur Detektion und Spektrometrie von Gammastrahlung im Bereich von ungefähr 0.1 bis 2.0 
MeV bieten sich für Laborsysteme Reinstgem1anium (HPGe)-Detektoren an, die jedoch bei 
Betrieb mit Stickstoff gekühlt werden müssen und zudem sehr teuer sind. Aus diesem Grund 
werden für das zu entwickelnde tragbare Meßgerät Szintillationsdetektoren eingesetzt. Speziell 
für den Feldmeßbetrieb bieten sich Csi(TI)-Diodendetektoren an, da sie etliche Vorzüge 
gegenüber den üblicherweise verwendeten Nai(TI)-Photovervielfachersystemen (vgl. 5.2.) 
besitzen. 
Csl(TI) als Szintillatorkristall zeichnet sich durch die höchste Photonenausbeute aller gängigen 
anorganischen Szintillatormaterialien [7] aus. Charakteristisch ist eine maximale Szintillations
intensität bei 550 nm, die optimal durch eine Silizium Photodiode ausgewertet werden kann; 
typische Diodenquanteneffizienzen von 70% liegen im Wellenlängenbereich zwischen 500 und 
900 nm [8]. 

Zu den durchgeführten Testmessungen wurden folgende Detektoren verwendet: 

Herstellerfirma II Csi(TI )-Kristallgr?ße II Diodenabmessung I 
I 1 r -

I TQS (Nemours) I Ox I Ox I 0 111111 I Ox I 0 mm 2 (Hamamatsu) 
eV-Products (USA) I 40 111111 (Durchm.) x 40 111111 I 18x 18 mm 2 (Hamamatsu) I 

Herstellerfirma Nal(TI)-Kristallgrö ße Photomultiplier 

Bicron (Niederlande) 25.4 111111 X 25.4 111111 Ortec 276 

5.1 Energieauflösung 

Szintillationsdetektoren sowohl mit Photodioden als auch mit Sekundärelektronenverviel
fachem liefern ähnliche Energieauflösungen, wobei diese lediglich von der Kristallgröße und 
von der weiterverarbeitenden Meßelektronik abhängen. Typische Werte für die Cs-137-Linie 
(662 keV) liegen zwischen 7 und 12 %. Die Energieauflösung für o.g. Detektoren ist in Abb. 2 
dargestellt. 
Die Werte sind u.a. abhängig von der jeweiligen Anpassung bei der Auswertung der 
Photopeakflächen. Bei den dargestellten (Labor-)Messungen, jeweils Einzelnuklidpunktquellen 
in geringem Abstand zum Detektor, erfolgte die Anpassung über symmetrische 
Gaußfunktionen mit linearem Untergrund. 
Die Photoelektronenstatistik zeigt, daß einzelne Photonen aufgrund ihrer getingen Energie je
weils nur ein Elektron-Loch-Paar in der Photodiode erzeugen können. Deshalb sind alle er
zeugten Elektronen unabhängig voneinander und folgen somit der Poissonstatistik. Die Varianz 
ist somit gleich der mittleren Anzahl an erzeugten Elektron-Loch-Paaren. Die Energieab
hängigkeit der Auflösung R wird daher beschieben durch ( w ist die mittlere Energie für ein 
Ionisationsereignis): 

R = 2.3sjif 
Bei der Auswertung der gemessenen Photopeakflächen verknüpft gerade der Faktor 2.35 die 
Standardabweichung einer Gaußfunktion mit ihrer Halbwertsbreite. 
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Die Energieauflösung kleiner Kristalle (einige cm') mit Photodiodenauswertung kann für 
Gammastrahlung abweichend dazu parametrisiert werden: 

R= RF;-'ö 
y 

(Für Er werden die Photonenergiewette in Einheiten von MeV ei ngesetzt.) 

Die Exponent o liegt zwischen 0.5 (Quantenstatistik) und l (e lektronisches Rauschen) [9]. 
Die Ergebn isse einer durchgeführten Marquardtanpassung liefern : 

~~·~·--~ Energiebereich fke V] R [%] 0 

TQS 122- 1836 5.33 0.92 
eV-Products 279-1836 8.06 0.91 
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Abb. 2: Darstellung der Energieauflösung Die ausgefüllten Kreise beschreibeil das Verhalten 
des TQS-Detektors, die leeren Kreise das des e V-Products-Detektors und die Kreuze 
repräsentieren die Meßwerte des Na /-PMT-SysTeiiiS. Das rechte obere Bild zeigt die 
Parametrisierung aus 5.1. mit ei11gezeichneter Steigung -0.5 (Strich-Punkte) aus der Quan
tenstatistik. 

5.2 Die Vor- und Nachteile der verwendeten Cs l(TI )- Photocli odencletektoren 

Die Vorteile der Csl(TI)-PIN-Detektoren für ein Fe ldme ßsystem [8, I 0) sind : 

a.) Ni drigspannungsversorgung (zwischen 30- 70 V) 
b.) Kompakte und robuste Bauweise (integrierter Vorverstärker/ cm-Maßstäbe) 
c.) Stabilität (Diode unempfindlich bezüglich Spannungsschwankungen) 
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d.) Magnetische Suszeptibilität (PIN-Diode zeigt keine Effekte in Magnetfeldern) 
e.) Geringste Temperaturdrifts 

(max. 10 %-Signalverlust bei Temperatw·schwankung um 40 Grad Celsius) 
f.) Kostengünstigkeit (< 3000 DM, abhängig von Kristallgröße) 

Die Nachteile dieser Detektoren liegen in den physikalischen Grenzen: 

a.) der mäßigen Energieauflösung (Problem bei komplexen Mischfeldem) 
b.) der Rauschgrenze (je nach Modell 50- 120 ke V) 
c.) in der Schnelligkeit (sehr hohe Zählraten werden nicht detektiett) 
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AKKORD- ~UTOMATISCHES _KRAFTFAHRKONTROLLSYSTEM GEGEN 
B.AQIOAKTIVIT Ä TSVERSCHLEPPUNG 

L. Küchle r, M. Seidler 
NIS INGENIEURGESELLSCHAFT MBH 

B. Zierenberg 
SIEMENS BW Hanau 

Zusammenfassung 

Für die Überwachung der aus einer kerntechnischen Anlage ein- und ausfahrenden 
Fahrzeuge wurde ein Meßsystem entwickelt, das eine automatische Kontrolle 
gegen Radioaktivitätsverschleppung realisie rt . Es wurde damit ein objektives 
Überwachungsmittel geschaffen . 

Summary 

A monitoring device has been developed for an automated checking of all vehicles 
leaving or entering a nuclear installation against uncontrolled lost of radioactive 
material. This device is an excellent tool for radioactive material flow control. 

1 Einführung 

Die unkontrollierte Ausbreitung von Radioaktivität aus nuklearen Einrichtungen 
kann nur vermieden werden, wenn alle möglichen Ausbreitungspfade überwacht 
werden. Neben der Personenkontrolle kommt dabei der Fahrzeugüberwachung 
große Bedeutung zu . Neben den allgemeinen Anforderungen an eine solche 
Überwachung hinsichtlich geforderter Nachweisgrenzen der zu überwachenden 
Radioaktiv ität kommt der nur unwesentlichen "Störung" des Betriebsablaufes an 
den Ein- und Ausgangsbereichen eine zentrale Bedeutung bei , d .h . die 
Überwachung soll ohne besonderen Zeitaufwand erfolgen . 

Die bisher praktizierte Methode, Fahrzeuge und deren Ladungen mit einem 
tragbare n Dosisleistungsmeßgerät zu überwachen ist zeitaufwendig . Darüber 
hinaus ist auf diese Weise praktisch ke ine objektive und reproduzierbare Messung 
möglich . 

ln Betrieben der Uranverarbeitung war die Überwachung von Fahrzeugen am 
Übergang zwischen dem betrieblichen und dem außerbetrieblichen 
Überwachungsbereich oder dem allgemeinen Staatsgebiet nicht üblich . Um an 
dieser Stelle eine zusätzliche Überwachungsmöglichkeit zu schaffen , wurde in 
einem W erk das o.g. Meßsystem installiert . Durchgeführte Messungen belegen die 
Möglichkeit des Nachweises eines Brennstabes. 
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2 Meßaufgabe und Meßprinzip 

2.1 Allgemeines 

Im allgemeinen besteht die Meßaufgabe in der Detektion von kernkraftwerks
typischen v-emittierenden Nukliden wie z.B. 6°Co und 13 7Cs, deren Freigrenze nach 
StriSchV [1) bei 50 kBq bzw. 500 kBq liegt. Für Kernbrennstoff wurde die 
nachzuweisende Menge mit 1 kg Umet angenommen . 

Das Meßprinzip ist die in der DIN 25457 Teil 1 [2) beschriebene und auch in einer 
Freimeßanlage [3) zur Anwendung kommende Gesamt-Gamma-Messung . 

2 .2 Nachweis von Uran 

Der Nachweis von Uran stellt eine anspruchsvolle meßtechnische Aufgabe dar. Die 
Auslegung der Meßanlage für den Nachweis von Kernbrennstoff erfolgte fast 
ausschließlich theoretisch, da Testmessungen mit dem später nachzuweisenden 
Kernbrennstoff in Form eines Brennstabes nicht möglich waren . 

Unmittelbar nach der chemischen Abtrennung sind im wesentlichen die drei 
Uranisotope 234U, 235U und 238U vorhanden, die nur niederenergetische v-Ouanten 
emittieren. Durch den radioaktiven Zerfall der Uranisotope werden jedoch die 
Tochternuklide nachgebildet. Das radioaktive Gleichgewicht, so wie es im Uranerz 
vorliegt, stellt sich jedoch erst nach einem sehr langen Zeitraum wieder ein. 

Beim radioaktiven Zerfall des 238U entsteht nach ca . einem halben Jahr ein 
Aktivitätsgleichgewicht mit den Nukliden 234Th (ca . 100% von 238U). 234mPa (ca . 
100%) und 234Pa (ca. 0, 16%) . Eine grafische Darstellung der Produktion des Toch
ternuklides 23 4mPa ist in der Abbildung 1 gegeben. 

Für den Nachweis von Natururan über eine Gesamt-Gamma-Messung sind die 
Nuklide entscheidend, die beim radioaktiven Zerfall v-Strahlung mit ausreichender 
Intensität und Energie aussenden. 

Neben der relativ schwachen 185-keV-Linie des 235U tragen die y-Linien der 
Nuklide 234Pa und 234mPa zur Möglichkeit des Nachweises von Natururan über eine 
Gesamt-Gamma-Messung bei . Deren Emissionswahrscheinlichkeit (beim 234mPa) 
bzw. der Anteil am Aktivitätsinventar (beim 234Pa) ist zwar gering, jedoch sind 
diese y-Linien durch ihre höhere Energie meßtechnisch besser erfaßbar . 

Mit steigender Anreicherung verringert sich der Anteil der hochenergetischen 
Strahlung des Protactiniums am Nuklidgemisch. Die Verschlechterung der 
Nachweiswahrscheinlichkeit von Uran kann entsprechend der Abnahme des Anteils 
von 238U im Isotopengemisch für die Auslegung der Meßanlage angenommen 
werden. Dies ist möglich, da durch die konservative Betrachtungsweise der Anteil 
des 235U an der Nachweiswahrscheinlichkeit ohnehin vernachlässigt wurde . 
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Für eine Anreicherung von beispielsweise 5% ergibt sich demzufolge ein Faktor 
von 0 ,95 /0,9929 = 0,95 für die Verringerung der Nachweiswahrscheinlichkeit . 

ln diese Betrachtungen wurden die im Kernbrennstoff ebenfalls vorhandenen 
Uranisotope 236U, 233U, 23 2U bzw. deren Tochternuklide nicht einbezogen . 

3 Detektorsystem 

Das vom Münchener Apparatebau für elektron ische Geräte GmbH (MAB) gelieferte 
Detektorsystem besteht aus zwei Meßsäulen (siehe Abb . 2) , die beidseitig der zu 
durchfahrenden Straße installiert sind . Jede Meßsäule besteht aus drei 
übereinander angeordneten Gamma-Pianar-Piastikszintillationsdetektoren . Jeder 
Detektor verfügt über ein eigenes Gehäuse. Die Gehäuse werden in zwei im Boden 
verankerte Träger eingehängt. 

Gemessen werden v-Quanten mit einer Energie größer 150 keV. Zum Meßeffekt 
tragen im wesentlichen die gestreuten v-Quanten - zu einem geringen Anteil auch 
der Fotopeak- bei . Die Meßsignale werden vom Detektor zum Erfassungsrechner 
übertragen. 

Die Hochspannung der Vorverstärker wurde so gewählt, daß die Nachweisgrenze 
für mit 2 ,5 cm Stahl abgeschirmtes Uran minimal ist . 

4 Schaltmimik und Geschwindigkeitskontrolle 

Das Meßsystem hat zwei Betriebsarten, die Untergrundmessung und die 
Objektmessung. Die Umschaltung erfolgt durch eine zwischen den Detektorsäulen 
verlegte Induktionsschleife (siehe Abb . 3) . Die Objektmessung erfolgt solange 
diese Induktionsschleife bedämpft ist . 

Eine Geschwindigkeitskontrolle wird in Richtung Ausgang durch eine weitere 
lnduktio sschleife realisiert . Durch die Erfassung der Zeit zwischen Einscha lten der 
"Meßinduktionsschleife" und der "Geschwind igkeitsinduktionsschleife" (siehe 
Abb. 3) kann bei Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeit für das Passieren 
der Meßanlage eine Alarmierung erfolgen . Das Fahrzeug muß in diesem Fall wieder 
zurückfahren und die Schleuse erneut mit der zulässigen Geschwindigkeit 
passieren. 

Durch die zwei Induktionsschleifen ist eine Richtungserkennung der 
Fahrzeugbewegungen möglich. Mit einem angeschlossenen Drucker werden diese 
Fahrzeugbewegungen mit Datum, Uhrzeit und Richtung protokolliert . Darüber 
hinaus protokolliert der Drucker sich ändernde Betriebszustände der Meßanlage, 
Störungen, Alarmierungen und über der Alarmschwelle liegende Zählraten. 
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5 Alarmierung und Signalisierung 

Der Erfassungs- und Steuerrechner der Meßanlage verfügt über Signalausgänge für 
eine Ampelsteuerung und eine Tor- und Schrankensteuerung. Es können 
Betriebsbereitschaft oder Störungen der Meßanlage optisch angezeigt werden. 
Alarmierungen erfolgen optisch und akustisch. 

6 Auswertesoftware 

ln der Betriebsart Untergrundmessung wird in einem definierten Zeittakt die 
Untergrundzählrate bestimmt. Diese wird ständig aktualisiert und durch eine 
exponentielle Glättung gemittelt . Aus der Untergrundzählrate wird ständig die 
Alarmschwelle pro Detektor und für das Gesamtsystem bestimmt. 

Passiert ein Fahrzeug die Meßanlage wird der zuvor bestimmte aktuelle Nulleffekt 
zur Bestimmung der Nettozählrate herangezogen. Liegt diese über der 
Alarmschwelle wird ein akustischer und optischer Alarm ausgelöst. Der Alarm ist 
quittierbar und es müssen die in den Betriebsvorschriften fixierten Maßnahmen 
ergriffen werden. 

Eine fahrzeugabhängige Nulleffektkorrektur ist bei der gegenwärtig vorhandenen 
Anlage nicht vorgesehen. Dies zum einen da die Meßaufgabe auch ohne diese 
Korrektur erfüllt wird und zum anderen weil Fehllarme minimiert werden sollten. 
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Bestimmung der Aktivitätskonzentration von HT und HTO in Luft 

Determination of the activity concentration of HT and HTO in air 

M. Tschurlovits -l, R.Teschul, V.Rajnerl 

IJ Atominstitut der Österreichischen Universitäten, Wien 
2l Bundes-Versuchs-und Forschungsanstalt Arsenal , Wien 

Zusammenfassung 

Es werden die Erfahrungen bei der Inbetriebnahme und Erprobung einer Meßanordnung zur 
Bestimmung von HT und HTO in Luft diskutiert. Meßergebnisse für Außenluft und in einem 
Forschungsreaktor werden berichtet. Die jährliche Dosis durch Tritium in diesen beiden 
Formen ist etwa 600 nSvl 7 pSv in der Reaktorhalle und 4 nSvl 0,2 pSv in der Außenluft 
durch HTO und HT. Diese Werte sind weit unter den Grenzwerten. 

Summary 

Experiences gathered at testing and operation of an equipment for determination of HT and 
HTO in ai r are discussed . The measuring results for outdoor air and in a research reactor are 
reported. The annual dose by inhalation of both compounds can be estimated as about 
600 nSv I 7 pSv in the reactor hall and 4 nSv I 0,2 pSv in outdoor air by HTO und HT 
respectively . These figures are weil below Iimits. 

1 . Einleitung 

1.1 . Allgemeines 
Tritium ( 3H, T ) wird durch eine Reihe von Quellen in die Atmosphäre freigesetzt. Im 
allgemeinen kann es dabei alle Verbindungen eingehen, die von 1H gebildet werden können . 
Dazu zählen HTO, HT und CH3T , die sich aber wiederum umwandeln können . In Form von 
HTO nimmt Tritium dann am Kreislauf des Wassers teil. 

Vom Standpunkt des Strahlenschutzes haben die einzelnen Verbindungen durch 
differenziertes Stoffwechselverhalten sehr unterschiedliche radiologische Bedeutung. Es ist 
daher sinnvoll, für die wichtigsten Verbindungen die Aktivitätskonzentration zu bestimmen. 

1.2 Quellen von Tritium 

Tritium wird durch eine Reihe von Quellen in die Umwelt freigesetzt. Zu diesen zählen 
Kernreaktoren, Anlagen zur Produktion von Tritium, Aufarbeitungsanlagen, Kernbombentests 
und natürliche Produktion I I I 
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2. Probennahme und Messung 

2.1 Prinzip der selektiven Probennahme für HTO und HT 

Eines der Standardverfahren für die Sammlung von elementarem und an Wasser gebundenen 
Wasserstoff in Luft beruht auf dem Prinzip der Adsorption von HTO und anschließender 
Katalyse von HT zu HTO und Adsorption. Als Katalysatoren wird hier Palladium verwendet 
Aufgrund der geringen Wasserstoffkonzentration in der zu messenden Luft ist es notwendig, 
dem Luftstrom zum Erhalt von reproduzierbaren Ergebnissen nichtkontaminierten Wasserstoff 
zuzuführen. Diese wurde hier durch Elektrolyse von tritiumfreien ( toten ) Wasser 
durchgeführt. 

HTO ~ 
.._Ad_s_orp_t_ioo ..... -------~·~~ 

Oxidation HTO • am .. Adsorptioo 
Kata~sator 

Abb. l: Schema eines Probenahmesystems zur selektiven Sammlung von HT und HTO 
in Luft 

6 

1) Aerosolfilter 
2) Luftpumpe 
3) HTO-Falle 
4) Elektrolysezelle 
5) Stromversorgung 
6) HT-Falle 
7) Rotameter 
8) Gaszähler 

Abb.2: Schematischer Aufbau des verwendeten Probenahmesystems 
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Die HTO- Falle besteht aus einem Molekularsieb, die HT- Falle aus einem Molekularsieb, 
das mit Palladium imprägniert wurde. 

Daten des Probenahmesystems: 

Das hier verwendete Sammelgerät I 2 I sowie der vorgesehene Probennahmemodus und 
das Probenmeßverfahren führten zu den folgenden Parametern : 
Durchflußmenge: Jahreszeitabhängig , 30 bis 80 I pro Stunde ergibt 60 ml HTO in der HTO 
Falle (400 g Molekularsieb 0,4 nm ). HT Falle: 100 g Molekularsieb. Probenahmezeitraum: 
l Woche. Elektrolysezelle: ein Strom von 160 mA ergibt etwa 10 ml HP in der HT- Falle 

2.2 Praktische Aspekte und erforderliche Modifikationen 

Der wichtigste Grund für eine erforderliche Modifizierung war Kontamination. Die 
gelieferte Fallen aus Edelstahl wiesen eine Tritiumkontamination auf, die zu Verfälschungen 
der Meßergebnisse im Bereich geringer Aktivitätskonzentrationen bis zum Faktor drei führten. 
Da die Kontaminationen nicht entfernbar waren, wurden neue Fallen aus Quarzglas 
hergestellt, damit die Kontamination beseitigt und das Probenahmegerät für die Messung von 
geringen Aktivitätskonzentrationenen adaptiert. 

2.3 . Meßtechnik 
2.3.1 Probengewinnung 
Die Probengewinnung erfolgt durch Erhitzen der Fallen auf etwa 500 o C in evakuierten 
Zustand. Ein Schema zeigt Abb.3. 

Abb.3 Schema der 
Desorptionseinrichtung 

8 

1) Falle 
2) Ofen 
3) Dreiwegventil 
4) Kühlfalle 
5) DewaregefäB 
6) OruckmeBfühler 
7) Vakuumpumpe 
8) Behälter mit totem Wasser 
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2.3.2 Messung 

Die Messung der Proben erfolgte mit Flüssigszintillationeinrichtungen(Berthold, Aloka ). 
Details siehe I 4 /. 

2.3.3 Kalibrierung 
Die Kalibrierung der Meßeinrichtung erfolgte mit einem NIST- Standard, Abscheidung nach 
Herstellerangaben und Durchfluß mittels geeichten Gaszählers. 

3. MeDergehnisse 

Abb. 4 und 5 zeigen Ergebnisse der Messungen von Außenluft und in der Halle des 
Forschungsreaktors TRIGA Mark II . Details siehe I 4 I 

AKTMTÄTSKONZENTRATION VON HTO und HT 
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AbbA: Aktivitätskonzentration von HTO und HT in Außenluft, Probennahmestelle Arsenal, 
Probenahmezeitraum 30.12.1991 bis 4. Ll993 
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Die Ergebni sse der Messungen über 16 Wochen in der Reaktorhalle des Wiener TRIGA 
Mark li Reaktors zeigt Abb.S. Der Reaktor wurde bei einer Dauerleistung von 250 kW 
betrieben. 
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4. Dosisabschätzung 

Aufgrund der vorliegenden Meßergebnisse wurde die Dosis durch Inhalation bestimmt. Die 
Konversionsfaktoren [ Sv/Bq ] wurden I 3 I entnommen. Aufenhalt und Atemraten 
wurden jeweils für berufliche Exposition und für Bevölkerung angenommen. 
Die jahrliehe Dosis durch Tritium in HTO und HT ist etwa 600 nSvl 7 pSv in der 
Reaktorhalle und 4 nSvl 0,2 pSv in der Außenluft. Diese Dosen weit unter den Grenzwerten. 

5. Zusammenfassung 
Es wurde gezeigt, daß die Dosis durch Inhalation von HTO und HT in Luft sowohl in der 
Außenluft als auch an einem Forschungreaktor weit unter zulässigen Werten liegt. 

6. Literatur 
111 National Council on Radiation Protection NCRP, Report 62, 1979: Tritium in the 

Environment 
121 H.G. Östlund, A.S. Mason: Tellus 26 (1974)91, Gerät hergestellt von Isotopeninstitut der 

Ungar.Akademie der Wissenschaften 
131 International Commission on Radiation Protection ( ICRP ) Publication 30 ( 1979 ff ) 
141 R.Tesch: Diplomarbeit TU Wien 1992 
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VERFAHREN ZUR BESTIMMUNG VON IN ORGANISCHEM MATERIAL 
FIXIERTEM 14C 

A METROD FORTHEDETERMINATION OF ORGANIC FIXED 14C 

P.G.Fischer, K.-D.Schmidt, A.F.Vetter 

Zentralstelle fur Sicherheitstechnik, Düsseldorf 

Zusammenfassung 
Für die routinemäßige Bestimmung von 14C, der simultanen Ermittlung von 3H- und 
14C-Aktivitäten sowie des Verhältnisses von 12C zu 14C in unterschiedlichen Probenmatrizes 
wurde ein Verfahren verwendet, das auf der Pyrolyse mit anschließender katalytischer 
Nachoxidation des jeweiligen Probengutes und der selektiven Absorption der beiden 
Radionuklide m einem geeigneten Absorptionsmittel beruht. Die Messung der 
Radionuklidaktivitäten erfolgt mittels eines LSC-Analysers. Durch Steuerung des 
Aufheizprogramms und Variation des Stickstoff-/SauerstoffVerhältnisses kann neben dem 14C 
sowohl das in freier Form als HTO vorliegende Tritium , als auch das an einer Matrix fixierte 
bzw.in organischem Gewebe eingebundene Tritium erfaßt werden. Durch eine gezielte, von der 
Art der Substanz abhängige Teilinertisierung des Sauerstoffstroms mit Stickstoffwird ein heftiger 
- unter Umständen explosionsartiger -Verbrennungsablauf vermieden. 

Summary 

For the routineous determination of 14C, the simultaneous measurement of 3H- and 14C-activities 
and the ratio of 12C to 14C in different sample materials we use a method, which is based on pyro
lysis and catalytical oxidation of the samples with following absorption of the two radionuclides 
in a qualified absorber. The activities are measured by an LSC-analyzer. 14C, free HTO and matrix 
fixed or in organic materials bonded tritium can be determined by using a controlled heating pro
gram and variation of nitrogen-/oxygene ratio . For avoiding a too rapid combustion and explo
sion it is necessary to work with a controlled nitrogen-/oxygene ratio. 

l. Einführung: 
In der nachfolgend beschriebenen Apparatur wurden unter anderem folgende Proben untersucht: 

- Bewuchs 
- Lebensmittel 
-Holz 
- Schlamm 
- Filter , Filtermatten 
- Verdampferkonzentrate, Preßwasser 
- kontaminierte Böden 
- technische Öle 
- Kunststoffe (Styropor, PE , etc.) 

Durch den Einsatz von mehreren Verbrennungsschiffchen können Substanzmengen-je nach 
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Dichte des Analysenguts- bis zu einigen 10 g analysiert werden. 
Im Rahmen der Überwachung kerntechnischer Anlagen wird nach KTA 1503.1 /1/ die 14C
Aktivität, als 14C02 vorliegend, in der Abluft gemessen. Bei der Umgebungsüberwachung wird 
auf die spezifische Bestimmung von Radiokohlenstoff in Bewuchsproben z.Z. noch verzichtet, 
obwoW es vor allem bei Siedewasserreaktoren unter ungünstigen Witterungsverhältnissen in 
Standortnähe zu Akkumulationen im pflanzlichen Gewebe kommen kann /2/. Im Rahmen des 
Meßprogramms zur Umgebungsüberwachung untersucht die Zentralstelle fur Sicherheitstechnik 
seit kurzem die 14C-Aktivität in Ptlanzenmaterial, vorwiegend Futtergras. Zur Bestimmung des 
Radiokohlenstoffs wird die Probe oxidiert, das C02 in einem geeigneten Absorptionsmittel 
aufgefangen und mittels eines LSC-Analysers gemessen /3/. Um eine Aussage über das Verhältnis 
von 12C zu 14C machen zu können, muß der Gesamtkohlenstoffgehalt der Analysenprobe 
bestimmt werden. Dies kann durch Auswiegen des 14C-Vials nach der Verbrennung erfolgen oder 
durch kontinuierliche Messung des C02-Gehaltes der Reaktionsgase mittels einer 
NDIR-Meßzelle /4/ während der Verbrennung. Die verwendete Verbrennungsapparatur zeichnet 
sich durch einen einfachen, kostengünstigen Aufbau aus, ist leicht zu bedienen und somit schnell 
fur Routinemessungen einzusetzen. 

2. Aufbau der Apparatur (schematisch): 

Abb 1: Verbrennungsapparatur 
I - 0 2- Gasflasche 
2 - N 2 - Gastlasche 
3 - Gas-Misch-Regelrohr 
4 - Quarzrohr mit Schlaucholiven 
5 - Keramik-Verbrennungsschiffchen 
6 - IR-Klappofen (Ströhlein) 
7 - Röhrenofen (Ströhlein) 
8 -Pt-Katalysator 
9 - CuO-Granulat 

10 - 3H-Vial (gekühlt) 
11 - Trockenrohr bei grav. C-Bestimmung oder 

C-mat 550 PC (Ströhlein) 
12 - '4C-Vial (gekühlt) 
13 -Pumpe 

Die Verbrennungsapparatur besteht aus: 
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- einem schnell hochheizbaren Elektro-lnfrarot Klappofen mit programmierbarer Temperatur
kontrolle und Thermomeßsonde. Hier werden die Proben in den Verbrennungsschiffchen 
pyrolysiert . 

- einem Elektroröhrenofen mit Temperaturregelung. Hier findet die katalytische Nachverbren
nung an Pt-Netzen und Kupferoxid statt 

-einem C-Mat 5500 zur Bestimmung des Gesamtkohlenstoffgehaltes der Probe (fakultativ) . 

- einem mit Silicagel gefulltenund an beiden Enden mit Glaswolle verschlossenen 
U-Trockenrohr , das einen Obertritt von HTO in das 14C-Via! verhindert (entfallt bei Einsatz 
von C-MAT). 

- den Absorptionsgefaßen, in denen die selektive Absorption des HTO sowie des 1•Co7 stattfin
det. Im ersten Via! werden 8ml 2M Schwefelsäure, im zweiten Via! 10 ml Carbosorb (Packard) 
vorgelegt . 

3. Verbrennung von Pflanzenmaterial zur Bestimmung des 12C/1•C-Gehaltes 

Die zu untersuchenden Proben (z.B. Futtergras, Laub, Feldfrüchte) werden zerkleinert und zur 
Bestimmung des Feuchtigkeitsgehaltes getrocknet. Anschließend wird das Pflanzenmaterial zu 
Pellets verpreßt, um einerseits eine eventuell explosionsartige Verbrennung zu vermeiden und an
dererseits genügend Probenmasse in die Verbrennungsschiffchen zu bekommen. Um ein Verbren
nen mit offener Flamme zu vermeiden, kann die Probe mit Quarzsand abgedeckt werden, auf je
den Fall muß eine Teilinertisierung des Gasstromes mit Stickstoff vorgenommen werden. Als 
günstig hat sich ein Mischungsverhältnis von 80 Vol.% Stickstoff und 20 Vol.% Sauerstoff er
wiesen Der Gesamtgasstrom sollte bei 2,5 1/min. liegen. Je nach gewähltem Temperatur
/Zeitprogramm werden fur eine Verbrennung I 0-15 Minuten benötigt. 

Zur Bestimmung des Gesamtkohlenstoffgehaltes der Probe wird entweder eine gravimetrische 
Bestimmung des absorbierten C02 durch Wägung des Meßvials unter Berücksichtigung der Ver
dampfungsverluste vorgenommen, wobei zum Erhalt reproduzierbarer Ergebnisse eine strikte 
Einhaltung der zur Kalibrierung der Apparatur angewandten Versuchsbedingungen erforderlich 
ist, oder - bei Einsatz des C-Mat 550 PC - erfolgt eine direkte Ermittlung des Kohlenstoffgehalts 
durch NDrR-Messung der Verbrennungsgase. 

4. Nachweisgrenze des Verfahrens: 
Unter Berücksichtigung folgender Parameter 

- derzeitiger 14C-Gehalt von ca. 0,3 Bq/g Kohlenstoff /5/ 

-einer Aufnahmekapazität 58 mMol CO/ lOm! Carbosorb (Packard), entsprechend einer 
Kohlenstoffmasse von 0,7g (=0,2 BqNial) 

- einem prozentualen Gehalt an Kohlenstoff in Pflanzenmaterial von ca. 50% (die einsetz-
bare Menge an Pflanzenmaterial ist somit auf ca. I , 4g begrenzt) 

- einem Untergrund im Low-Level-Mode ( 4-70 keV) von 12,12 cpm 

-einer Zähleffizienz (4-70 keV) von 50% 

- Wiederfindungsrate 85% 

- Messdauer Untergrund: 1 000 min. 

- Messdauer Probe: 300 min. 

errechnet sich nach DIN 25 482, Teil 1 die fur unser Meßsystem (TRI-CARB 2250 CA) erreich
bare Nachweisgrenze /6/ zu 0,07 Bq/g<Ge•omtkohlen•totf) 
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MESSUNG DER SPEZIFISCHEN 210PB-AKTIVITÄT HANDELSÜBLICHER 
BLEIPROBEN 

MEASUREMENT OF SPECIFIC 21VPB-ACTIVITY OF CUSTOMARY LEAD SAMPLES 

D. Arnold, G. Kromphorn, W. Kolb 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig 

Zusammenfassung 

In der PTB werden jährlich ca. 50 Bestimmungen der spezifischen 2lVPb-Aktivität an Proben 
verschiedener europäischer Bleilieferanten durchgefuhrt . Aktivitäten größer als I 00 mBq/g 
werden mit Hilfe eines kalibrierten Ge-Detektors über die 46,5 keV Gammalinie und die 
Röntgenlinien des 21°Pb bestimmt. Kleinere Aktivitäten werden mit Hilfe eines kalibrierten 
Alpha-Beta-Zählers über die Messung der beim Zerfall des 210pb und der Folgeprodukte 210Bi 
und 210po emittierten geladenen Teilchen bestimmt. Beide Detektoren wurden mit Bleiproben 
bekannter, radiochemisch bestimmter 210Pb-Aktivität mit relativen Unsicherheiten von jeweils 
4 % (zweifache Standardabweichung) kalibriert. Ergebnisse der Analysen von Proben ver
schiedener Hersteller werden dargestellt. 

Summary 

About 50 Iead samples from different European companies are analysed each year at PTB in 
order to deterrnine the specific activity of 2 IOPb. Activities greater than I 00 mBq/g are 
determined with a calibrated Ge-detector by measuring the 46.5 keV gamma-rays and the X
rays of 210Pb. Lower activities are determined with a calibrated alpha-beta-counter by 
measuring the charged particles from the decay of 210Pb and from the decay of the daughter
products 2l0Bi and 210Po. Both detectors were calibrated with Iead samples with known, 
radiochemically deterrnined 210Pb-activities. The relative uncertainty of the calibration is in 
both cases 4 % (double standard deviation) Numerous samples of different companies were 
analysed with these methods, the results are presented. 

I. Einleitung 

In der Strahlungsmeßtechnik wird Blei wegen seiner hohen Dichte und Ordnungszahl häufig zu 
Abschirmzwecken eingesetzt Werden bei den Messungen kleine Nachweisgrenzen gefordert, 
so darf die Eigenaktivität des Bleis nicht nennenswert zum Meßsignal beitragen. An niedrigen 
Eigenaktivitäten sind auch die Hersteller von Bleiverstärkerfolien fur Röntgenfilme interessiert, 
um Schwärzungen der Filme zu vermeiden. 

Blei kann außer den vier stabilen Bleiisotopen auch das aus der Uran-Radium-Zerfallsreihe 
stammende, radioaktive Isotop 210pb enthalten. Da das Muttergestein der Bleierze in der 
Regel Uran enthält, gelangt bei der Verhüttung insbesondere von nicht flotierten Erzen 210pb 
in das Endprodukt Einen noch höheren Beitrag liefert die bei der Verhüttung eingesetzte 
Kohle (I] 
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2l0pb zerfallt mit einer Halbwertszeit von 22,3 Jahren unter Emission von Betastrahlung mit 
einer Maximalenergie von 63 keV und Gammastrahlung von 46,5 keV in 210Bi, daß seinerseits 
mit einer Halbwertszeit von 5 Tagen unter Emission von Betastrahlung (Maximalenergie von 
1,16 MeV) in 210po zerfallt. 210po wiederum zerfallt mit einer Halbwertszeit von 138 Tagen 
unter Emission von Alphastrahlung mit einer Energie von 5,304 MeV in das stabile 206Pb
Isotop. 

Im folgenden werden die Verfahren beschrieben, die in der PTB zur Bestimmung der spezifi
schen 210Pb-Aktivität in Blei angewendet werden. Weitere Einzelheiten können einem PTB
Bericht [21 entnommen werden. Darüber hinaus werden Ergebnisse von Messungen an Blei
proben verschiedener Hersteller präsentiert. 

2. Radiochemische Bestimmung des 210Pb-Gehalts in metallischem Blei 

Bei diesem Verfahren wird das metallische Blei in HN03 aufgelöst, die Bi- und Po-Isotope 
radiochemisch von Blei getrennt und die Po-Isotope auf einem Silberblech mit einem Durch
messer von 30 mm einseitig abgeschieden. Die chemische Ausbeute der Trennung und 
Abscheidung wird durch einen 209Po-Tracer bestimmt, der zu Beginn der Analyse dem zu 
untersuchenden Blei zugefugt wird. 209Po zerfallt mit einer Halbwertszeit von 102 Jahren 
unter Emission von Alphastrahlung mit einer Energie von 4,881 MeV in 205Pb. Auf dem 
Silberblech befinden sich somit sowohl die 210Po-Atome aus dem Zerfall des 210pb als auch 
Atome des 209Po-Tracers. Dieses Silberblech wird alphaspektrametrisch mit Halbleiterdedek
toren oder Gitter-Ionisationskammern untersucht. Ist das Ak'tivitätsverhältnis von 210pof210pb 
in der Bleiprobe bekannt, so läßt sich aus den Ergebnissen der Alphaspektrometrie die spezifi
sche 210Pb-Aktivität des Bleis bestimmen. 

In der PTB wurden mehrere Proben (jeweils 15 g) einer Bleicharge nach dem oben beschrie
benen Verfahren analysiert. Bei der Probennahme wurde darauf geachtet, die Proben aus der 
Mitte eines größeren Bleikörpers zu entnehmen, um Verfalschung der Meßergebnisse durch 
eine potentielle Diffusion von 210Po-Atomen an die Oberfläche des Bleikörpers [ 3, 41 auszu
schließen. Der Zeitpunkt der Schmelze der untersuchten Charge liegt mehr als 5 Jahre zurück. 
Damit ist sichergestellt, daß sich 21 Opb und 210po im radioaktiven Gleichgewicht befinden. Das 
Aktivitätsverhältnis von 210po zu 210pb beträgt somit 1 ,018. Als 209Po-Ausbeutetracer wurde 
eine Lösung eingesetzt, deren Aktivität an ein PTB-Aktivitätsnormal mit einer relativen Unsi
cherheit von 2,5 % (zweifache Standardabweichung) angeschlossen wurde. Unter Berück
sichtigung dieser Unsicherheit und der Streuung der Ergebnisse der Einzelmessung wurde die 
spezifische Aktivität (a = 1,306 Bq/g am 20 04 92) der untersuchten Bleicharge mit einer 
relativen Unsicherheit von 3,8% (zweifache Standardabweichung) bestimmt. 

Aus einem Barren der oben genannten Bleicharge wurden eine Reihe von zylindrischen Proben 
mit einem Durchmesser von 5 cm und einer Dicke von 5 mm gedreht. Mit Hilfe dieser Proben 
wurden, wie im weiteren beschrieben, ein Germaniumdetektor und ein Alpha-Beta-Meßplatz 
kalibriert . 
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3. Gammaspektrometrische Bestimmung der spezifischen 210Pb-Aktivität in Blei 

Für die gammaspektometrischen Messungen wird ein planarer Reinstgermanium-Detektor mit 
einer Fläche von 2000 mm2 und einer Dicke von 15 mm eingesetzt . Die Detektorkappe aus 
Elektrolytkupfer ist mit einem 0,5 mm dicken Be-Fenster versehen. Der Abstand zwischen 
Fenster und Kristall beträgt etwa 5 mm. Auf dem senkrecht nach oben montierten Kryostaten 
befindet sich I mm über dem Be-Fenster eine Probenhalterung zur Aufnahme von zylindrischen 
Bleischeiben der oben beschriebenen Abmessungen. Der Kryostat und die zu untersuchende 
Proben befinden sich in einer 5 mm dicken Cu-Abschirmung, die ihrerseits von einer I 0 cm 
dicken Bleiabschirmung umgeben ist . Alle Detektormaterialien wie auch das verwendete Blei 
haben eine extrem geringe Eigenaktivität [ 5]. 

Mit Hilfe des Detektors wird ein Impulshöhenspektrum aufgenommen, daß die 46 keV 
Gammastrahlung des 210Pb, die Bi-L-Röntgenstrahlung (9,4-15,7 keV) und die durch 
Röntgenfluoreszenz im Blei erzeugte K- und L- Röntgenstrahlung (72,8-87,3 keV bzw. 9,2-
15,2 keV) registriert . 

Abb. I zeigt das gemessene Spektrum einer der Bleiproben, deren spezifische 210Pb-Aktivität 
wie oben beschrieben, radiochemisch bestimmt wurde. Mit Hilfe dieser Probe wurde der 
Germaniumdetektor mit einer relativen Unsicherheit von 4 % (zweifache Standardabweichung) 
kalibriert . Darüber hinaus ist das gemessene Spektrum einer über I 00 Jahre alten Bleiprobe 
(Segelschiftblei) dargestellt, deren 210Pb-Aktivität praktisch abgeklungen ist. Diese Messung 
repräsentiert somit den Nulleffekt des Ge-Detektors bei Messungen an Bleiproben. 
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Abb. 1: Spektmm einer Bleiprobe mil bekannter, radiochemisch bestimmter 210Pb-Aklivität 
im r·ergleich mit einem Spektmm einer iiber 100 Jahre alten Hleiprobe 
(Segelschi{fblei) mit vernachlässigbarer 2 lU Pb-Aktivität. 
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Mit Hilfe des kalibrierten Ge-Detektors werden routinemäßig Bleiproben mit einer spezifischen 
210Pb-Aktivität größer als 100 mBq/g untersucht. Bei Proben mit einer Aktivität von mehr als 
300 mBq/g und einer Meßzeit von etwa I Woche lassen sich die spezifischen 210Pb-Aktivi
täten mit relativen Unsicherheiten von 5 % (zweifache Standardabweichung) bestimmen. 

Die gammaspektrometrische Messung unbekannter Bleiproben kann darüber hinaus Hinweise 
über Verunreinigungen mit anderen, Gammastrahlung emittierenden Radionukliden liefern. Bei 
der unten beschriebenen Alpha-Beta-Zählung ist dies nicht möglich. Aufgrund der relativ 
kleinen Emissionswahrscheinlichkeiten p der Röntgen- und Gammaquanten (z.B. p = 4,2 % fur 
46,5 keV) ist die Alpha-Beta-Zählung allerdings sensitiver. 

4. Bestimmung der spezifischen 210Pb-Aktivität in Blei mit einem Alpha-Beta-Zähler 

Der kommerziell erhältliche Alpha-Beta-Zähler besteht aus 10 Durchflußproportionalzähl
rohren (10 Meßplätze) mit einem gemeinsamen Großflächendurchflußzähler als Antikoinzi
denzschirm zur Reduzierung des Nulleffektbeitrags der kosmischen Höhenstrahlung. Die 
einzelnen Proportionalzähler sind mit einer einseitig aluminiumbedampften Kunststoffolie mit 
einer flächenbezogenen Masse von 0,4 mg/cm2 abgeschlossen. Als Zählgas wird ein 
Argon/Methan (90/l 0) Gemisch eingesetzt . Der gesamte Meßautbau befindet sich in einer 
Bleiabschirmung mit geringer Eigenaktivität . 

Der Nulleffekt des Meßsystems wurde wie bei der Gammaspektrometrie durch Messungen an 
den mehr als I 00 Jahre alten Bleiproben (Segelschiftblei) bestimmt. Im Durchschnitt betragen 
die Zählraten 0,05 min-I im Alphaplateau (bei einer angelegten Hochspannung von 1000 V) 
und 0,5 min-I im Betaplateau (1750 V). Die Nulleffektmessungen werden regelmäßig vor und 
nach den Messungen an den zu untersuchenden Bleiproben wiederholt. 

Mit Hilfe des Alpha-Beta-Zählers lassen sich die Emissionen von Betateilchen aus dem Zerfall 
des 210pb und des 210Bi sowie die Emissionen von Alphateilchen aus dem Zerfall des 2l0po 
zählen. Dabei werden Betateilchen im Betaplateau und Alphateilchen sowohl im Alpha- als 
auch im Betaplateau registriert. Charakteristisch fur den Zähler ist dabei eine Überbewertung 
von Alphateilchen im Betaplateau. Diese Überbewertung wurde mit Hilfe eines reinen 
Alphastrahlers (209Po) zu 1,4% ermittelt und stimmt sehr gut mit den Herstellerangaben 
überein. 

Der Alpha-Beta-Zähler wurde wie der Ge-Detektor mit den Bleiproben kalibriert, deren spezi
fische 210Pb-Aktivität a, wie oben beschrieben, radiochemisch bestimmt wurde. Mit den 
gemessenen Zählraten Na und Nß ergeben sich im Alpha- und Betaplateau spezifische 
Kalibrierfaktoren j =a!N. Für das Alphaplateau liegen diese Kalibrierfaktoren in Abhängigkeit 
vomjeweiligen Zähler bei etwa 14 (s*Bq)/g. Analog ergeben sich im Betaplateau Faktoren von 
etwa 2,3 (s*Bq)lg. Die relative Unsicherheit der Kalibrierung im Betaplateau, in dem die 
maßgeblichen Aktivitätsmessungen durchgefuhrt werden, beträgt 4 % (zweifache Standard
abweichung). 

Der so kalibrierte Alpha-Beta-Zähler wird fur Messungen an Proben mit spezifischen 2l0Pb
Aktivitäten von weniger als I 00 mBq/g eingesetzt. Im Gegensatz zu den Kaiibnerproben kann 
bei den routinemäßig zu untersuchenden Industrieproben nicht vorausgesetzt werden, daß sich 
210po im radioaktiven Gleichgewicht mit 210pb befindet. Die Ergebnisse der Messungen im 
Alphaplateau geben daher nur einen groben Hinweis auf die spezifische 210Pb-Aktivität. Die 
Messungen müssen aber durchgefuhrt werden, um die Alphazählrate bei den Messungen im 
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Betaplateau zu berücksichtigen. Bei den Messungen im Betaplateau kann man demgegenüber 
davon ausgehen, daß sich 210pb und 210Bi aufgrund der kurzen Halbwertszeit von 210Bi im 
radioaktiven Gleichgewicht befinden. Somit läßt sich die beschriebene Kalibrierung auf die zu 
untersuchenden Bleiproben anwenden. Die Nachweisgrenze liegt bei einer Meßdauer von 
einem Tag bei 3 mBq/g . 

5. Ergebnisse der Messungen an Bleiproben verschiedener Hersteller 

Seit Mitte der sechziger Jahren werden in der PTB Bestimmungen des 210Pb-Gehalts in Blei
proben durchgefuhrt [1]. In den letzten Jahren wurden jährlich etwa 50 Proben verschiedener 
europäischer Bleilieferanten untersucht. In Abb. 2 ist exemplarisch eine Häufigkeitsverteilung 
der spezifischen 2l0Pb-Aktivität in Bleiproben dargestellt, die je nach gemessener Aktivität zu 
Verstärkerfolien fur Röntgenfilme weiterverarbeitet wurden. Um Schwärzungen der Filme zu 
vermeiden, darf die Eigenaktivität dieser Bleiproben 550 mBq/g [ 6] nicht überschreiten. 
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Abb. 2 : Häufigkeitsverteilung der spezifischen 210Pb-Aktivität in Bleiproben, die zu 
Verstärkerfolien für Röntgenfilme weiten ,erarbeitet werden, falls die spezifische 
Aktivität 550 mBqig nicht überschreitet. 

In Abb. 3 ist die Häufigkeitsverteilung der spezifischen 210Pb-Aktivität in Bleiproben eines 
Industrieunternehmens dargestellt. Die niedrige Eigenaktivität des Bleis wird durch 
Verhüttungsverfahren erreicht, die ohne wesentlichen Zusatz von Kohle auskommen (vergl. 
z.B. [7] ). 
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Ahh. 3: Häl~figkeitsverteilung der spezifischen ~10Ph-Aktivität in Rleiprohen eines 
lndustrieunternehmens, dessen ?rohen sich durch eine niedrige F.igenaktil'ität 
auszeichnen. 
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PORTABLES MEßSYSTEM ZUR KONTINUIERLICHEN NUKLIDSPEZIFISCHEN 
BESTIMMUNG VON RADIOAKTIVEN EDELGASEN 

USE OF A PORTABLE MEASURING UNIT FOR THE CONTINUOUS NUCLIDE
SPECIFIC DETERMINATION OF RADIOACTIVE NOBLE GASES 

Ch. Brummer, A. Deller, S. Mundigl 
Bundesamt für Strahlenschutz, Irrgoistädter Landstraße I , 85764 Oberschleißheim 

Zusammenfassung: 

Wir berichten über den Aufbau und die Erprobung eines portablen Meßsystems zur kon
tinuierlichen nuklidspezifischen Bestimmung radioaktiver Edelgase. Eine kontinuierliche 
nuklidspezifi sche Analyse der Kaminfortluft eines Kernkraftwerkes ermöglicht eine aktuelle 
und repräsentative Bestimmung der Nuklidzusammensetzung radioaktiver Edelgase in der 
Kaminfortluft. Das kontinuierliche Meßsystem ermittelt stündlich die Aktivitätskonzen
trationen der relevanten Radionuklide und ermöglicht dadurch eine lückenlose nuklid
spezifische Bilanzierung der Abgabe radioaktiver Edelgase, während eine diskontinuierliche 
Messung nur die aktuelle Aktivitätskonzentration während der 10 bis 30 minütigen 
Probeentnahme erfaßt. Die erreichbaren Nachweisgrenzen sind, insbesondere bei der 
Auswertung von Tagesspektren, vergleichbar mit denen einer typischen diskontinuierlichen 
Messung. Das beschriebene Meßsystem wurde bereits in vier deutschen Kernkraftwerken 
unter realen Bedingungen eingesetzt. 

Summary: 

We are reporting on the design and testing of a portable measuring unit for the continuous 
nuclide-specific determination of radioactive noble gases. A continuous nuclide-specific 
analysis of effluent air from the stack of a nuclear power installation allows for an actual and 
representati ve determination of the nuclide composition of radioactive noble gases in effluent 
stack air. The continuous measuring unit is registering the activity concentrations of relevant 
radioactive noble gases on an hourly basis and is thus enabling a consistent nuclide-specific 
measurement of the emission rate of radioactive noble gases, while a discontinuous measure
ment is only registering the actual activity concentration during the 10 to 30 minute sampling 
period. The achievable lower detection Iimits for the continuous system - especially when 
evaluating daily spectra - are comparable to those from a typical discontinuous measurement. 
The described measuring unit has already been in use at four German nuclear power 
installations under normal operational conditions. 
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1. Einleitung 

Die mit der Fortluft aus Kernkraftwerken abgeleiteten radioaktiven Stoffe können zur 
Strahlenexposition der Bevölkerung beitragen. Eine Berechnung der Strahlenexposition der 
Bevölkerung in der Nähe kerntechnischer Anlagen setzt die Kenntnis über Aktivitätskon
zentrationen und Nuklidzusammensetzung der abgeleiteten radioaktiven Stoffe voraus. Der 
Überwachung der radioaktiven Emissionen am Kamin kommt somit eine besondere 
Bedeutung zu. 

Die KTA-Regel 1503.1 [1] sieht für die Bilanzierung der mit der Kaminfortluft abgeleiteten 
radioaktiven Edelgase bei Kernkraftwerken neben einer integralen Erfassung der Gesamt
abgaberate eine Bestimmung der Nuklidzusammensetzung vor. Im einfachsten Fall kann die 
Nuklidzusammensetzung diskontinuierlich durch die Analyse einer Druckflasche, gefüllt mit 
Kaminfortluft, bestimmt werden. Diese relativ kurze Entnahme einer Probe aus der 
Kaminfortluft hat den Nachteil, daß eine Schwankung der Nuklidzusammensetzung zwischen 
zwei Probeentnahmezeiten - diese beträgt nach oben genannter Regel eine Woche - nicht 
erfaßt und dokumentiert werden kann. Bei der diskontinuierlichen Probeentnahme wird somit 
die Nuklidzusammensetzung für den Zeitraum zwischen zwei Probeentnahmen als unver
ändert angesehen und für die Bilanzierung auf den integral bestimmten Wert der Gesamt
abgabe hochgerechnet. Eine kontinuierliche nuklidspezifische Analyse der Kaminfortluft 
liefert hingegen ständig aktuell die Abgaberate der abgeleiteten radioaktiven Edelgase. 

Das Bundesamt für Strahlenschutz führt im Rahmen der "Kontrolle der Eigenüberwachung 
radioaktiver Emissionen aus Kernkraftwerken (Abluft)" [2) unter anderem regelmäßige 
Vergleichsmessungen zur Bestimmung der Abgabe radioaktiver Edelgase mit der Fortluft in 
Kernkraftwerken durch. Im folgenden wird eine vom Bundesamt für diesen Zweck 
konstruierte mobile Meßeinrichtung beschrieben, mit der eine kontinuierliche nuklidspezifi
sche Analyse der Kaminfortluft vor Ort möglich ist. 

2. Meßanordnung 

Der Aufbau eines portablen kontinuierlichen nuklidspezifischen Edelgasmeßsystems unter
scheidet sich von ortsfesten Anlagen in Kernkraftwerken im wesentlichen durch die Forderung 
nach einem geringen Gewicht, bei sonst vergleichbaren Leistungsmerkrnalen. 

Die Meßanordnung besteht aus einer Meßkammer aus Aluminium mit einem Volumen von 
etwa 40 Litern, die von einer abnehmbaren Bleiabschirmung von 2,5 cm Stärke umgeben ist. 
Abbildung I zeigt einen schematischen Längs- und Querschnitt der Meßkammer. In diese 
Meßkammer ragt ein Reinstgermanium-Detektor mit einem relativen Ansprechvermögen von 
ca. 38 % und einer Auflösung von 1,7 keV bei Er = 1332 keV. Das Peak zu Campton
Verhältnis beträgt 70:1. 

Eine interne Energiestabilisierung erlaubt neben einer automatischen Auswertung der 
aufgenommenen Stundenspektren über einen längeren Zeitraum auch die Summation zu 
Tages- und Wochenspektren. Ein Vergleich der experimentell erreichten Halbwertsbreiten bei 
Stunden-, Tages- und Wochenspektren läßt dabei keine Verbreiterung der Linien erkennen. 

300 



Die Auswertung von Tages- und Wochenspektren ermöglicht deutlich niedrigere 
Nachweisgrenzen bei kontinuierlich abgegebenen Edelgasen. Kurzzeitige Emissionen werden 
bei der Analyse der Stundenspektren erfaßt. 

Detektor 

Dewar 

Im 

Längsschnitt Querschnitt 

Abbildung .1: Schematischer Aufbau des kontinuierlichen nuklidspezifischen Meßsystems 

Die interne Energiestabilisierung des Meßsystems benötigt zwei kontinuierlich im Spektrum 
auftretende y-Emissionslinien bei verschiedenen Energien. Eine umschlossene 24 1Am-Quelle, 
die zwischen Meßkammer und Bleiabschirmung befestigt ist, liefert eine niederenergetische y
Emissionslinie (Er= 59.5 keV). Die vergleichsweise dünne Bleiabschirmung des Meßsystems 
ermöglicht die Nutzung der höherenergetischen y-Emissionslinie (Ey = 1461 keV) des aus
reichend vorhandenen natürlichen Radionuklids 4°K. Die Möglichkeit der Verwendung eines 
natürlich auftretenden Radionuklids verschafft dem Meßsystem mit dünner Bleiabschirmung 
einen Vorteil gegenüber ortsfesten Anlagen mit 10 bis 15 cm dicken Bleiabschirmungen. In 
diese muß zur Energiestabilisierung ein höherenergetischer y-Strahler (z.B . 137Cs, Er = 662 
keV) eingebracht werden, welcher die Untergrundzählrate im für die Bestimmung radioaktiver 
Edelgase wesentlichen Energiebereich unterhalb Er = 475 keV (Compton-Maximalenergie von 
Er = 662 ke V) deutlich erhöht. 

3. Kalibrierung 

Zur Kalibrierung des Meßsystems benötigt man eine gasförmige Probe bekannter Aktivität, 
deren Emissionslinien einen weiten Energiebereich überdecken. Da in der Praxis nur zwei 
gasförmige Standardproben, 85Kr mit einer Emissionslinie bei Er = 514 keV und 133Xe mit Er = 
81 keV, erhältlich sind, behilft man sich mit einer Kalibrierung des Meßsystems in zwei 
Schritten: Zuerst wird die Meßanordnung, bestehend aus Detektor und Meßkammer, mit 
gasförmigen Volumenquellen - Proben der radioaktiven Edelgase 133Xe und 85Kr - bekannter 
Aktivität kalibriert. In einem zweiten Schritt wird mit punktförmigen 241 Am- und 152Eu
Quellen eine Parametrisierung für die Energieabhängigkeit der Nachweiswahrscheinlichkeit 
des Detektors gefunden. Die so erhaltene Kurve wird auf die im ersten Schritt ermittelten 
Kalibrierfaktoren normiert. Man erhält so die Energieabhängigkeit der Nachweiswahr
scheinlichkeit des Meßsystems (siehe Abbildung 2) . 
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Abbildung 2: Energieabhängige Nachweiswahrscheinlichkeit des Meßsystems 

4. Ergebnisse erster Messungen 

Das beschriebene Meßsystem wurde nach einem längeren Probelauf bisher in vier deutschen 
Kernkraftwerken unter realen Bedingungen eingesetzt. Wie bereits unter 2. beschrieben, 
wurden in einem Meßzyklus Spektren stündlich aufgenommen, analysiert und abgespeichert. 
Alle Stundenspektren eines Tages wurden zu Tagesspektren aufsummiert und neu analysiert. 
Ebenso wurden die Tagesspektren des gesamten Meßzeitraums- jeweils etwa drei Wochen -
aufsummiert und ausgewertet. In Abbildung 3 ist die Abgabe der Radionuklide 41 Ar, 133Xe und 
135Xe mit der Kaminfortluft eines Kernkraftwerks anband von Tagesmittelwerten, aufge
nommen durch das portable kontinuierliche nuklidspezifische Edelgas-Meßsystem des 
Bundesamtes, dokumentiert. 

Aktivitätskonzentration in Bq/m"3 
400 

1.11 5.11 10.11 15.11 20.11 

Datum 

Abbildung 3: Tagesmittelwerte der Aktivitätskonzentration der Radionuklide ·"Ar, 133Xe und 
135Xe in der Kaminfortluft eines Kernkraftwerkes 
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Die in den Stundenspektren ermittelten 41 Ar-Aktivitätskonzentrationen lagen während des 
gesamten Vergleichszeitraums im Bereich der Nachweisgrenze von etwa 90 Bq/m3 und wären 
ohne Speicherung und Summation zu Tagesspektren nicht dokumentiert. Die Analyse der 
Tagesspektren ermöglicht jedoch einen lückenlosen Nachweis über die kontinuierliche 
Abgabe von 41 Ar mit der Kaminfortluft. 

In Tabelle I sind charakteristische Nachweisgrenzen ftir Stundenspektren, Tagesspektren und 
Gesamtspektrum (der Meßzeitraum betrug 21 Tage) des kontinuierlichen Meßsystems den 
Nachweisgrenzen einer typischen diskontinuierlichen Messung gegenübergestellt : 

Tabelle 1: 

Nuklid 

Charakteristische Nachweisgrenzen des kontinuierlichen und 
diskontinuierlichen Meßsystems 

Nachweisgrenze [Bq/m3] 1 

Kontinuierlich Diskontinuierlich 

Stunden- Tages- Gesamt- Meßzeit 1 h 

spektren spektren spektrum2 

41Ar 90 16 3 7 
85Kr 9000 2000 500 1500 

85Krm 50 10 2 10 
87Kr 100 20 4 15 
88Kr 150 30 7 25 
89Kr 300 70 15 25000 

JJJXe'" 2000 450 90 300 
133Xe 150 30 6 40 
mxem 400 90 20 50 
135Xe 50 10 2 6 

135Xe'" 60 15 3 40 
137Xe 200 30 7 5000 
138Xe 150 30 6 150 

Interessant erscheint der Vergleich der Nachweisgrenzen für Tagesspektren und der Nachweis
grenzen der diskontinuierlichen Anordnung mit einer Meßzeit von einer Stunde. Die 
erreichten Nachweisgrenzen unterscheiden sich für längerlebige Nuklide nicht wesentlich. Die 
auffallend hohen Nachweisgrenzen der diskontinuierlichen Messung für sehr kurzlebige 
Radionuklide, wie z. B. 89Kr und 137Xe, resultieren aus dem Zerfall der Nuklide während der 

1 Die Nachweisgrenze ist nach DIN 25482 (Vertrauensniveau 95 %) berechnet. 

2 Der Meßzeitraum betrug 21 Tage. 
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Probeentnahme und während der Meßzeit. Eine Verlängerung der Meßzeit des diskontinuierli
chen Systems reduziert somit nur die Nachweisgrenzen langlebiger Nuklide. Da die Meßkam
mer des kontinuierlichen Systems ständig von Kaminfortluft durchströmt wird, sind die 
Korrekturen durch den Zerfall kurzlebiger Radionuklide vemachlässigbar. Die Nachweis
grenzen für diese Nuklide sind deutlich geringer. Die anhand eines Tagesspektrums 
angegebenen Aktivitätskonzentrationen geben die mittlere Konzentration eines Radionuklids 
während dieses Tages wieder, während bei der diskontinuierlichen Messung nur die aktuelle 
Aktivitätskonzentration während der 10 bis 30 minütigen Probenahme erfaßt wird. 
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ALPHA-SPEKTROMETRISCHE BESTIMMUNG GERINGER AKTMTÄTEN VON 
TH, U, PU MIT HALBLEITER UND GITTERIONISATIONSKAMMER 

P. Filß, R.Enge 
Forschungszentrum Jülich, ICf, 52428 Jülich 

Zusammenfassung 

Es wird die Direktpräparation von alphabalti&en Zählschichten aus TOPO-Extrakten 
durch Verdampfen ~uf der Zählschale beschneben. Bei einer typischen Flächenbe
le~ng von 21-'l/cm liegen die Halbwertsbreiten der Peaks in der Halbleiter- und in der 
Gitterionisationskammer (GIK) meist bei 50 keV. Auf der großen Fläche der Zähl
schalen der GIK karm aber 20 mal so viel Material präpariert werden wie an der Halb
leiterkammer. Bei 1 d Meßzeit lassen sich in der GIK je nach Lage im Spektrum wenige 
mBq Alphastrahler erkennen. 

Abstract 

The direct preparation of alpha-containing counter layers from TOPO extracts by vapo
rization on the counter planchet is described. For a typical surface density of 
2 S'l/cm2 the half-widths of the peaks in the semiconductor and grid ionization chamber 
(GIK) are mostly in the range of 50 keV. However, 20 times morematerial can be pre
pared on the large surface of the GIK counter planchets than in the semiconductor 
chamber. Alpha emitters of a few mBq can be detected in the GIK within a measuring 
time of 1 d, depending on their position in the spectrum. 

1 Einführung 

Die Kenntnis der Aktivitätspegel wichtiger Alphastrahler ist im Umgang mit der 
Radioaktivität, bei Umweltproben, bei der Weitergabe radioaktiven Materials /1/ und 
bei der Abgabe von radioaktiven Abfall an ein Endlager /2/ von großer Bedeutung. Die 
gleichzeiti~e Abtrennung der Elemente Tb, U, Pu ist aufgrund der Verteilun~skoeffi
zienten rrut einer Lösung von Tri-Octylphosphinoxid in Octan (TOPO) mö~hch. Die 
direkte Präparation dünner Zählschichten für die Alpha-Spektrometrie aus diesem Ex
trakt ist von Vorteil, da Fehler, die in verschiedenen Trennungsgängen auftreten 
können, bei der gleichzeitigen Präparation vermieden werden. Dünnschichtige Alpha
präparate können in Halbleiterkammern und in der Gitterionisationskammer (GIK) ge
messen werden. Nachdem in /3, 4, 5/ die Herstellung kleiner Präparate (2,5 cm 0 und 
5 cm 0) für Halbleiterzähler erörtert wurde, soll nun über die Präparation großer 
Probenschalen (20 cm 0), ihre Messung in der GIK und die Ergebnisse berichtet 
werden. 

2 Trenn- und Präparationstechnik 

Ursprünglich festes Probenmaterial wird mit 7 m Salpetersäure gelöst oder ausgelaugt. 
Bei schwer löslichen Material muß gegebenenfalls mehrere Stunden am Rückfluß ge
kocht werden. Flüssige Proben werden nur mit HNO versetzt. Die Lösung wird erfor
derlichenfalls vom Rückstand durch Dekantieren oder Zentrifugieren getrennt. Der 
Grad der Lösung läßt sich durch Wägung, Aktivitätsmessung der Gammastrahler in 
Lösung und Rückstand sowie der spezifischen Alphaaktivität im Aus~angsmaterial und 
im Rückstand abschätzten. Die abgekühlte saure Lösung wird senließlieh in einer 
Plastikflasche mit TOPO geschüttelt. Nach der Phasentrennung enthält die organische 
Phase der Extraktion aus starksaurem Medium (TOPOI) die Elemente Tb, U, Pu. Nach 

305 



/6,7/ sind die Verteilungskoeffizienten dieser Elemente größer 100, so daß bei einem 
Volumenverhältnis von wässrig: organisch = 5:1 bis 30:1 -notfalls nach einem zweiten 
Extraktionsschritt - eine ausreichende Abtrennung der Alphastrahler erreicht ist. Die 
Abtrennung der organischen Phase erfolgt in der Spritzflaschentechnik gemäß Fig. 1. 
Die Konzentration der meisten sonsti~en Bestandteile der wässri~en Ausgangslösung im 
TOPO ist um Größenordnungen gennger. Fe und Zr werden hmgegen unter Umstän
den mit abgetrennt. Eisen kann nachträglich durch Waschen der organischen Phase mit 
HN03 wieder entfernt werden. Beide Elemente haben aber keine Alphastrahler und 
stören bei der Alphaspektrometrie allenfalls durch erhöhte Massenbelegung. Aus der 
verbleibenden wässrigen Lösung können nach der sauren TOPOI-Extraktion und an
schließendem Abstumpfen auch Np, Am und Cm mit TOPO extrahiert werden 
(TOP02) /4/. Hier sind die Verteilungskoeffizienten jedoch nur in der Größenordnung 
von 1 und es kommt leicht zur Bildung einer dritten Phase. 
Entscheidend für die direkte alpha-spektrometrische Bestimmung ist die Präparation 
dünnschichtiger Alpha-Präparate aus den TOPO-Extrakten. Dazu müssen zwei Schwie
rigkeiten überwunden werden, die der direkten Präparation bisher entgegenstanden /8/. 

A) Die organische Phase (TOPO in Octan) neigt bei der Benetzung der Zählschale in 
Abhängigkeit von der Temperatur dazu, über den Rand der Schale zu kriechen. Dies 
wird durch einen erwärmten Ring- oder Topfkörper unter dem Rand der Zählschale 
verhindert. Die Lösung löst sich dann vom warmen Rand und bildet einen flachen See 
in der Schalenrnitte. Hier können zunächst bei mäßiger Erwärmung die organischen 
Lösungsmittel verdampfen. 
B) Zum Abrauchen der or~anischen Phosphorverbindungen muß die Zählschale mit 
dem Quarzstrahler (aus werugen cm Abstand zwischen Strahler und Schale) stark erhitzt 
werden. Um eine gleichmäßige Schichtbildung bei weitgehender Vermeidung von 
Tropfenbildungen zu erreichen, wird die TOPO-Lösung zuvor mit einer Lösung von 
Zapon in Aceton versetzt. Gelegentlich ist die weitere Zugabe von Ethanol als zusätz
licher Verdünner nützlich. Die Lösungen können auf der Zählschale, besser aber zuvor 
in einem Zählfläschchen, gemischt werden. Für die Präparation auf einer Schale von 
20 cm 0 für die GIK ist folgende Zusammenstellung typisch. 
- 0,5 ml TOPO-Extrakt (0,25 molar in Octan) 

2 ml Zap 50 (Zapon:Aceton = 1:50) 
0 bis 5 ml Ethanol absolut. 

Abb. 2 zeigt die Präparation einer GIK-Sehaie mit Infrarotstrahler und Heizring. Die 
Nebel beim Verdampfen des Phosphats und die Interferenzfarben der Schicht sind auf 
dem Bild nicht zu erkennen. Nach dem Abdampfen werden die Schalen kurz abge
flammt. Die GIK mit der alpha-beschichteten Schale wird zunächst evakuiert und dann 
mit CH4 gefüllt. Danach kann das Spektrum der alphahaltigen Schicht mit einem Viel
kanalanalysator aufgenommen werden. Typische Meßzeiten liegen zwischen 1 h und 1 d. 

3 Alpha-Spektren aus Umwelt- und Abfallproben 

Das Kriterium für eine erfolgreiche Präparation der Zählschicht ist die Halbwertsbreite 
der Alphalinien bzw. die Erkennbarkeit der typischen Linienstruktur. Neben der erfolg
reichen Präparationstechnik spielt auch die Menge der Ausgangssubstanz (- 1 kg bei 
Umweltproben, - 1 g bei Abfallproben) eine Rolle. Mit der mittleren Effi~iency von 
43 % folgt aus der Zählrate im Alphapeak und der Wahrscheinlichkeit der Obergänge 
(meist 100 %) die Zerfallsrate des Nuklids auf der Zählschale. Es muß berücksichtigt 
werden, mit welcher Menge Ausgan~smaterial die präparierte Menge - bei der GIK 
typischerweise 0,5 ml TOPO - im Gleichgewicht stand. Die folgenden Abbildun$en sind 
in m Bq beschriftet. Die Angaben zur Umrechnung in spezifische Aktivitäten (mBq/g) 
finden sich in den Unterschriften. 
Die Halbwertsbreite der Linien ist in der Halbleiterkammer und der GIK bei ver
gleichbarer Flächenbelegung gleich. 
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Der entscheidende Unterschied liegt in der Fläche, auf der die alpha-haltige Schicht 
entsteht und dementsprechend in der Menge des TOPO-Extrakts, der präpariert werden 
kann. Es sind dies typ1scherweise 
- 20 !Jl für die Halbleiterkammer und 

500 !Jl für die GIK 

Dies entspricht u~efähr dem Flächenverhältnis von 
- w/4 x 5 x 5 cm ~r die Halbleiterkammer und 
- w/4 x 20 x 20 cm für die GIK 

Daher sind die Zählzeiten zum Nachweis der gleichen Zahl von Alpha-ZerfäHen in der 
Gitterionisationskammer rund 20 mal niedriger. Merkmale eines Alpha-Spektrums, die 
an der GIK in 8 Stunden zu erkennen sind. sind an der Halbleiterkammer erst nach 
einer Woche zu sehen. 

Abb. 3 zeigt das Alpha-Spektrum einer Umweltprobe. Tb, U, Pu wurden aus einem an
gesäuerten Bachwasser der Umgebung extrahiert. Bei der langen Meßzeit von 
300.000 s (3,5 d) sind Alpha-Peaks von 1 mBq zu erkennen, entsprechend - 1 mBq/1 
AusgangsmateriaL Die dominierenden Strahler sind die Urannuklide sowie etwas 
Thorium. Pu-239 ist andeutungsweise zu erkennen. 
Die Alphaspektren der Abb. 4 bis 6 stammen aus dem Abfallbereich. 
Der TOP01-Extrakt der Abb. 4 zeigt einen mit frischem Brennstoff vermischten Kern
kraftwerksabfall, in dem die verschiedenen Uran- und Pu-Isotope zu erkennen sind. 
Für die Präparationen der Abb. 5 und 6 wurde Ionenaustauscherharz aus einem KKW 
oxidiert und der Rückstand mit HN03 aufgenommen. Bei Abb. 5 wurde aus stark 
saurem Milieu extrahiert (TOP01). Hier erkennt man U und Pu. Bei Abb. 6 wurde aus 
ca. 0,4 molarem Milieu extrahiert (TOP02). In Abb. 6 sind die Peaks von anderen 
Alphastrahlern zu erkennen. Wenn auch in den beiden ersten Peaks von der Energie 
her U-234 und Pu-238 enthalten sein könnte, so wird diese Zuordnun~ durch das 
Verhältnis zu U-238 bzw. Pu-239 gemäß Abb. 5 eingeschränkt. Es handelt s1ch in Abb. 6 
hauptsächlich um Np, Am und Cm. Vergleichbare Spektren mit den Halbleiterzähler 
sind in /5/ angegeben. Sie zeigen ähnliche Halbwertsbreiten bei (ca. 20 fach) 
verringerter Zählrate. 
Die hier angegebene Präparationstechnik für die GIK ermöglicht demnach den 
empfindlichen Nachweis der Alpha-Strahler mit guter Auflösung in vertretbar kurzen 
Meßzeiten. 
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Abb.l: Technik der Extraktion der organischen Phase von der wässrigen nach dem 
Schütteln in der PE-Flasche 

Abb.2: Präparation der dünnschichtigen Alphapräparate durch Verdampfen der orga
nischen Lösungsmittel und Phosphate (- 300°C} auf der GIK Schale 
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ELLBACH3 vom 08-JUL-93 14:52 Uhr LT: 300000 sForschungszentrum Juelich, KFA 
10 

Cl 
c 
Cl 

::.::: 
Cl) 
Vl 

::::J 
D.. 
E 

1 

U-238 4, 5mBq 

U-234/Th-230 5, 4mBq 

Pu-238/Th-228 4, !mBq 

Abb 3: TOPOI Extrakt (I ml) aus I,3 I Bachwasser (konzentriert auf 300 ml) mit Th, U, 
Pu Isotopen 

GEMABF vom 29-AUG-93 15:40 Uhr LT: 60268 s Forschungszentrum Juelich, KFA 
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::::J 
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I 

U-234 3150mBq 

U-238 690mBq 

Pu-239/ 40 270mBq 

Pu-238 52mBq 

------=- E a ( ke ) 

Abb. 4: TOPOI Extrakt aus 75 mg Mischabfall mit angereichertem Uran und Plutonium 
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HARZ1 vom 15-SEP-93 14:07 Uhr LT: 300000 s Forschungszentrum Juelich, 
200() 

Pu-238 143mBq 

d 
c 
c 

:..:: .._ 
(lJ 

~ 
:::J 
0.. 
E Pu-239/ 40 73mBq -

1 100() A 

U-238 0, 8m8q U2~ u 
' :fo o 4obo 5obo -----<>-

Abb. 5: TOPOI Extrakt (0,5 ml) aus dem Verbrennungsrückstand von 83 mg, 
Ionenaustauscherharz mit Plutonium und wenig Uran (ca. 3 %Anr.) 

Ecdker) 

KFA 

HARZ2 vom 20-SEP-93 10: 34 Uhr LT: 164450 s Forschungszentrum Jue 1 ich, KFA 

(lJ 

~ 
:::J 
0.. 
E 

Am-241 32m8q 

Cm-243/ 44 7mBq 

Abb. 6: TOP02 Extrakt aus 42 mg Ionenaustauscherharz nach der TOPOI Extraktion 
gemäß Abb. 5. Im Alpha Spektrum sind hauptsächlich Am-24I und Cm-244 zu 
erkennen. Im Peak des Am-24I ist noch Pu-238 im Verhältnis von Pu-238 zu 
Pu-239/240 gemäß Abb. 5 enthalten. Die Alpha Energien von Np-237 und U-
234 unterscheiden sich nur um I3 keV. Der Beitrag von U-234 ist jedoch zu ver
nachlässigen wegen des FehZens von U-238 (Verhältnis vgL Abb. 5) 
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Kontrolle von Fahrzeugen auf Gamma-Aktivität 

Measurement of gamma radioactivity at moving vehicles 

Rainer Gerlach 
RADOS Technology GmbH, Harnburg 

Zusammenfassung 

Sollen Fahrzeuge beim Ein- und Ausfahren in kerntechnischen Anlagen, 
oder mit Stahlschrott beladene LKWs auf mitgeführte Radioaktivität über
prüft werden, so trifft dies auf eine Vielzahl von Problemen: geometrische 
Einflüsse, Absorption durch die Ladung, Nulleffektbeeinflussung. 

Auf der Basis großflächiger Plastikszintillatoren und einem entsprechenden 
Auswertealgorithmus wurde eine Fahrzeugschleuse entwickelt. Sie ermög
licht die optimale Kontrolle von bewegten Fahrzeugen. 

Summary 

If vehicles shall be monitored when entering or exiting nuclear sites or if 
trucks loaded with scrap steel shall be monitored for radioactivity a number 
of problems arise: geometrical effects, self absorption by the truck load, 
background influenced by the vehicle. 

Based on large area plastic scintillation detectors and a computer with an 
optimized algorithm, a modern vehicle monitor has been designed. 
It is an optimum means for monitoring moving vehicles for radioactivity. 

Einführung 

Personen werden seit vielen Jahren beim Verlassen des äußeren Überwa
chungsbereiches von Kerntechnischen Anlagen auf Verschleppung von 
Gamma-Aktivität überwacht. Dafür kommen Gammamonitore zum Einsatz, 
deren Freigabesignal Voraussetzung für die Öffnung von Drehkreuzen oder 
Personenschleusen sind. Die Überwachung von Fahrzeugen erfolgt in vielen 
Anlagen dagegen noch weit weniger konsequent. Meistens kommen manuel
le Meßmethoden mit Dosisleistungsmeßgeräten zum Einsatz, womit nicht 
annähernd ähnliche Ergebnisse erzielt werden können wie bei der Personen
überwachung. Diese Lücke kann durch einen modernen Fahrzeugmonitor 
wie dem Gamma-Scan 910 geschlossen werden . 
Die drei wesentlichen Komponenten , Detektoren, Auswerte-Algorithmus 
und Meßwertdarstellung sollen hier diskutiert werden. 
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Detektoren 

Als Detektoren für 
derartige Meßeinrich
tungen kommen nur sol
che mit hoher Gamma
empfindlichkeit in Fra
ge. Damit können nur 
Szintillationszähler in 
Betracht gezogen wer
den. Andere, wie z.B. 
Geiger-Müller-Zählroh
re, scheiden von vom- Fahrzeugschleuse Gamma-Scan 910 
herein aus. Bei den 
Szintillationsdetektoren 
stehen eine Reihe verschiedener Szintillationsmaterialien mit spezifischen 
Vor- und Nachteilen zur Auswahl. Die höchsten Quantenausbeuten werden 
mit Kristallen, im Allgemeinen Nai oder Csl, erzielt. Solche Detektoren 
kommen bei ähnlichen Anwendungen häufig zum Einsatz. Der Nachteil 
dieser Detektoren liegt in ihrem hohen Preis und ihrer beschränkten maxi
malen Größe. Zudem sind insbesondere Nal-Kristalle empfindlich gegen 
mechanische und thermische Belastungen, so daß, wenn Kristalle eingesetzt 
werden sollen, Csi-Kristallen der Vorzug zu geben ist. Als Alternative zu 
den Kristallen bieten sich Plastikszintillatoren oder Flüssigszintillatoren an. 
Beide haben eine geringere spezifische Quantenausbeute, können dafür aber 
mit nahezu beliebiger Fläche und Materialstärke und zu einem deutlich 
geringeren Preis hergestellt werden. Die Detektionsfläche ist aber ein 
entscheidender Faktor in der Konzeption von Fahrzeugschleusen, schließlich 
sind die Durchfahrten mehrere Meter breit, so daß der Raumwinkel sehr 
niedrige Werte annehmen kann. 

Ein Plastikszintillationszähler von mehreren tausend Quadratzentimetern ist 
einem Kristall-Szintillationszähler von vielleicht 1 00cm2 damit deutlich 
überlegen. Bei dem realisierten System Gamma-Scan 910 kommen vier 
2500cm2 große Plastikszintillationsdetektoren zum Einsatz. Zur Abschir
mung der Umgebungsstrahlung wird 30 mm Blei eingesetzt. 
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Anordnung der Detektoren 

Fahrzeugschleusen werden von sehr unter
schiedlichen Fahrzeugen passiert, vom Handwa
gen bis zum beladenen LKW. Somit ist weder 
die vertikale noch die horizontale Lage einer 
möglichen Quelle bekannt. 
Die Fahrzeuge unterscheiden sich zudem stark 
in ihrer Masse und ihrer Verteilung. Für die 
Messung zur Verfügung stehenden Gammaquan
ten ergibt sich daraus eine Überlagerung aus 
Raumwinkel und Massenbelegung. Dieses be- Bild 2 - Gammadetektor 
deutet für den Aufbau eines Fahrzeugmonitors, HPD 50 x 50 x 10 
daß eine geeignete Anzahl Detektoren so an-
geordnet werden, daß diese Effekte minimiert werden. Auf jeden Fall ist es 
erforderlich, beidseitig zu messen, da ansonsten die Empfindlichkeit der 
Anlage auch ohne Massenbelegung durch das Fahrzeug, einzig durch die 
horizontale Lage der Quelle, erheblich variieren würde. Wird der Fahrzeug
monitor nur von relativ leichten Fahrzeugen passiert, z.B. PKWs, so reicht 
ein Detektor auf beiden Seiten der Durchfahrt aus. Entscheidend ist dann 
nur die Größe der Detektoren. Bei einem schweren, beladenen Fahrzeug 
kann der Einfluß der vertikalen Position der Quelle jedoch erheblich wer
den, besonders dann, wenn sich das Fahrzeug dicht vor der Detektoranord
nung befindet. Bei der vorgestellten Anlage sind deshalb zwei Detektoren 
übereinander angeordnet. 

Meßverfahren 

Die Graphik in Bild 3 veran
schaulicht, daß bei Fahrzeug
schleusen nur kontinuierliche 
Meßverfahren sinnvoll einsetz
bar sind, d.h., daß das Fahr
zeug während der Durchfahrt 
gemessen wird. 

Statische Verfahren würden 
erfordern, daß der Fahrer das 
Fahrzeug in vorgegebenen 
Intervallen vor der Detektor
anordnung positioniert, was 
nicht praktikabel ist und nicht 

~~ • • • • 
Bild 3 

notwendigerweise bessere Ergebnisse erzielt (man denke an einen Punkt
strahler am Heck eines beladenen Fahrzeugs. 
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Wie bei jedem dynamischen Meßverfahren gilt es, aus dem statistisch 
verrauschten Rohmeßsignal den tatsächlichen Signalverlauf herauszufiltern 
und dabei gleichzeitig ein günstiges Zeitverhalten zu erzielen. Bei der hier 
vorgestellten Anlage Gamma-Scan 910 wird dies durch ein rekursives 
Exponentialfilter erreicht: 

1. Filterstufe: 

yi = px; + (1-p)y;.t 

y; = i-ter Ausgangswert des Filters 
X; = i-ter Eingangswert des Filters 
p = Filterparameter (0 < p < 1) 

Dieser Filtertyp hat den Vorteil, sicher gegen systematische "Über- oder 
Unterschwinger" zu sein und dabei trotzdem ein schnelles Verfolgen des 
tatsächlichen Signalverlaufes zu ermöglichen und damit ein günstiges An
sprechverhalten sicherzustellen. 

Nulleffektsubtraktion 

Ein Problem bei der 
Nulleffektsubtraktion 
im Zusammenhang mit 
der Kontrolle von 
Fahrzeugen ist die 
Objekterkennung. Es 

,-----·,-·---,----,---,-----,----

~~---4---+---il· I 
I I 
I I 

! ·. I. h I J 
. . . . 1 , .r . .. . ·. 1 

muß sichergestellt sein , . ·: 
1
. . .. 

1 
~1 __ : ·. 

daß zum richtigen Zeit-
punkt von Nulleffekt- t----+---+---l---i~-- -] 

messung auf Fahrzeug- ~!:". ==~==~==~==='..===~===:':! 

messung umgeschaltet Bild 4 - Typischer Signalverlauf 
wird, und daß für die 
Nettosignalbestimmung ein nicht durch das Fahrzeug beeinträchtigter Null
effektwert eingesetzt wird. Eine zuverlässige Objekterkennung durch eine 
entsprechende Sensorik ist wegen der Gestaltvielfalt der zu erfassenden 
Objekte recht aufwendig. Deshalb wurde als Entwicklungsziel eine reine 
Software-Lösung angestrebt. 
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Die Lösung kann vereinfacht wie folgt 
beschrieben werden, wobei die Skizze 
Bild 5 zur Veranschaulichung dienen 
möge: 

... 
I ·- ·/-:~.- ---- .._ 
~ ==~:::::::.,-::::::;:;:::~ ~-- ~=:::== 
~-----------· . 

I Über eine definierte Anzahl Meßtakte 
wird fortlaufend der Medianwert ermit ~--~~~~---~~~--~~ telt. Dieser hat gegenüber der arithmeti- Bild 5 - Nulleffektmeßverfahren 
sehen Mittelwertbildung den Vorteil mit EFISYS 
einer geringeren Empfindlichkeit gegen-
über statistischen Ausreißern. Um den 
Medianwert wird ein Varianzschlauch gelegt der als Kriterium für das Um
schalten auf Nettomessung anzusehen ist. Wird dieser vom Momentanwert 
durchbrochen, d.h., weicht der Momentanwert statistisch signifikant vom 
langfristigen Medianwert ab, so wird der zu diesem Zeitpunkt ermittelte 
Median eingefroren und fortan als Nulleffekt angesehen, und zwar bis zu 
dem Zeitpunkt, an dem der Momentanwert wieder in den Varianzschlauch 
eintritt. Das entscheidende Kriterium für die Grenzwertüberwachung bilden 
die Netto-Pulsratenverläufe der einzelnen Meßkanäle sowie des Summenka
nals. Zur Kurvenglättung durchlaufen diese Raten ebenfalls ein rekursives 
Exponentialfilter. Nach Abzug des aktuellen Nulleffektes werden die resul
tierenden Netto-Meßdaten mit der Alarmschwelle verglichen. 
Um mit gleichbleibender statistischer Sicherheit gegen Fehlalarme, aber 
stets maximaler Nachweisempfindlichkeit zu messen, wird diese Schwelle 
als Quantil zum aktuellen Nulleffekt gebildet. 
Dabei wird genutzt, daß der Medianwert auf schnelle Änderungen der Puls
rate nur träge reagiert. 
Die Differenz aus Momentanwert und eingefrorenem Medianwert ist für 
diesen Zeitraum der Nettowert und wird mit einer einstellbaren Alarm
schwelle verglichen. 

Meßwertdarstellung 

Im einfachsten Fall genügt für den Betrieb einer Fahrzeugschleuse eine 
einfache Ja/Nein-Aussage in Form einer Ampel und ggf. eines Akustiksi
gnals. Schwierig wird es bei einer solchen einfachen Anzeige jedoch im 
Falle einer Alarmauslösung im Bereich der Nachweisgrenze. Läßt sich die 
Grenzwertüberschreitung mit einem Dosisleistungsmesser nicht unmittelbar 
bestätigen und somit keine Quelle lokalisieren, ist es von Vorteil, wenn der 
Signalverlauf der einzelnen Detektoren, sowie des Summenkanals nachvoll
ziehbar sind. Beim Gamma-Scan 910 können beliebige Signalverläufe der 
letzten 24 Stunden dargestellt werden, und zwar mit der vollen zeitlichen 
Auflösung von 0.5s. Dabei können einzelne Zeitbereiche wie mit einer 
Lupe dargestellt werden und liefern auf diese Weise wichtige Entschei
dungshinweise. Zusätzliche Bedeutung hat diese Funktion bei der Optimie
rung der Anlagenparameter. 

315 



Störeinflüsse 

Das Meßergebnis wird im wesentlichen von zwei Faktoren negativ beein
flußt: die Schwächung der Quelle sowie die Absenk:ung des Nulleffektes 
durch die Ladung. Beide Einflüsse können nicht kompensiert werden. In 
Bezug auf die Schwächung der Quelle besteht das Problem, daß weder die 
Lage der Quelle noch die Eigenschaften der Ladung bekannt sind. So kann 
sich z.B. bei einem mit Stahlschrott beladenen LKW von 2.5m Breite eine 
Schwächung um 215 ergeben, wenn sich die Quelle im Zentrum des Lade
volumens befindet, aber keinerlei Schwächung, wenn sich die Quelle am 
Rand befindet. Die Absenk:ung des Nulleffektes hängt nicht nur vom Schwä
chungsindex der Ladung, sondern auch von der räumlichen Verteilung der 
Ladung ab. 
Zusätzlich wird die Schwächung wäh
rend der Durchfahrt des Fahrzeuges 
zeitlich schwanken. Bei einem sehr 
schweren, mit Stahlschrott beladenen 
LKW kann sich der Grenzwert für die 
Alarmauslösung leicht um den Faktor 
2 erhöhen. 

Die Konse-
quenz 
diesen 

aus 
Unsi-

cherheiten, 
insbesondere 
durch die 
Schwächung 
der Quelle, ist 
eine möglichst 
hohe Nach-

I ~r-JJ f • • • • -\J'\_T'' ' 

Bild 7 - Möglicher 
Nulleffektverlauf 
beim Durchfahren 

0 0 - f3P,P,Q ~ 
E ·'~'"--''· 

L•~•'o ~: 
Bild 6 - Nulleffektabschirmung 
durch die Fahrzeugladung 

weisempfindlichkeit, um auch in Fahrzeugen mit schwerer Ladung noch 
hinreichende Nachweisgrenzen zu erzielen. 

Nachweisgrenze 

Die hier eingesetzten Plastikszintillationsdetektoren erreichen für 6°Co eine 
Empfindlichkeit von 40% in Kontakt. Bei rückseitiger Abschirmung mit 
30mm Blei liegt der Nulleffekt für eine Umgebungsstrahlung von 0.1 f'Sv/h 
bei 400 bis 500 ips. Für eine Durchfahrtsbreite von 6m läßt sich mit einer 
Anordnung von 4 Detektoren HPD 50x50x 10 und der hier beschriebenen 
Software eine Nachweisgrenze von 50kBq 6°Co in Durchfahrtsmitte erzie
len. 
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KONTAMINATIONSKONTROLLE GROSSER FLÄCHEN MIT EINEM "MATRIX
GROSSFLÄCHENZÄHLROHR" 

CONTROL OF CONTAMINATION OF LARGE AREAS WITH A "LARGE-AREA
MATRIX-DETECTOR" 

0. Mugrauer, D. Schechinger 
Technischer Überwachungsverein Bayern Sachsen e. V. 

Zusammenfassung 

Große Flächen werden aus ökonomischen Gründen mit möglichst großen Zählroh
ren auf Kontaminationsfreiheit überprüft. Ihr Nettomeßwert ist in der Regel auf 100 
cm2 zu beziehen, was zu großen Konservativitäten führen kann. Auch ist die Erken
nung von Kontaminationen in Randzonen der vom Zählrohr überdeckten Flächen 
problematisch. Durch die Verwendung eines noch herzustellenden Matrix- Großflä
chenzählrohres, bei dem jeweils vier 25 cm2 Matrixfelder softwaremäßig zusammen
gefaßt werden, können zu große Konservativitäten abgebaut und auch Kontamina
tionen in den Randzonen zuverlässig signalisiert werden. 

Abstract 

For contamination control of large areas for economical reasons large area surface 
detectors are preferred. Normally, the net value of measurement is applied to an 
area of 1 00 cm2 . This may Iead to very conservative estimates. Another problern in 
contamination control ist to detect contaminations of the areas which are partially 
covered by the detector. Using "matrix-detectors" with four 25 cm2 matrix fields 
combined by means of software it would be possible to achieve less conservative 
results . Another advantage is to find contaminations partially covered by this de
tector. This matrix detector would have to be developed. 

1 Zum Stand der Technik: 

Es gibt Großflächendetektoren zur Ermittlung von Oberflächenaktivitäten nach An
lage IX StriSchV ab 100 cm2 Fensterfläche und mehr (Abdeckungen durch Stützgit
ter sind hierbei nicht berücksichtigt). Bei Handgeräten ist eine Detektor-Maßfenster
größe von 160 cm2 bis 200 cm2 weit verbreitet. Bei Hand-Fuß-Monitoren oder Ganz
körpermonitoren kommen auch größere Detektoren zum Einsatz. 

2 Zum Stand der Meßpraxis 

Die Verwendung von großen Zählrohren hat ökonomische Vorteile, solange Erken
nungs- und Nachweisgrenze den Anforderungen der Maßaufgabe genügen, d. h., 
daß z. B. unter den gegebenen Maßbedingungen die Überschreitung der Beta
Grenzwertaktivität von 50 Bq pro 1 00 cm2 zuverlässig erkannt wird. Man erreicht bei 
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kurzer Meßzeit eine schnellere Oberflächenkontrolle, solange keine Kontamina
tionen vorliegen. 

Andererseits bewirkt die Verwendung eines 200 cm2 Meßfensters bei gleichmäßiger 
AktivitätsbelegunQ der zu kontrollierenden Oberfläche eine Reduktion des Grenz
wertes um den Faktor 2, weil der Nettomeßeffekt nur bezüglich 100 cm2 bewertet 
werden darf. 

Beispiel: Eine Beta-Aktivität von 0,4 Bq/cm2 über 200 cm2 vertei lt ergibt 80 Bq. 

80 Bq bezogen auf 100 cm2 ergibt 0,8 Bq/cm2 und somit eine Grenzwert
überschreitung, die Dekontaminationsmaßnahmen auslösen muß. 

ln Bezug auf das Minimierungsgebot nach § 28.3 StriSchV ist dies sicher begrü
ßenswert. 

Trotzdem zeigt die Kontaminationskontrollpraxis an großen Flächen, daß vereinzelt 
Grenzwertüberschreitungen festgestellt werden, wenn der Prüfer ein anderes Meß
raster als sein Vorgänger über die Fläche legt. Es sind an einzelnen Punkten Grenz
wertüberschreitungen bis 60 % festgestellt worden, obwohl vorher sorgfältig flächen
deckend gemessen wurde. 

Abbildung 1 zeigt, wie solche Effekte entstehen können: 

Beispiel an einer kleinflächigen Kontamination 
auf einer großen Fläche 

Abbildung 1 

Detektorposition 
oder- spur 

Ursache ist, wie bereits angedeutet, da~ die Positionierung des Detektorfensters bei 
der statischen oder dynamischen Messung so erfolgte, daß in den benachbarten 
Maßpositionen jeweils 50 % der Kontamination erfaßt wurden. 

Um die Eintrittswahrscheinlichkeit solcher Effekte weitgehend auszuschließen, wäre 
eine 50 o/oige Überlappung benachbarter Maßpositionen zu fordern. Anders ausge
drückt: Die Flächen wären zweimal versetzt flächendeckend auszumessen. Dieser 
Aufwand steht aber in keinem Verhältnis zu dem Gefährdungspotential für kleinflä-
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ehige, nicht erkannte Grenzwertüberschreitung um maximal 80 %. Eine Reduzie
rung solch unerwünschter Effekte kann z. 8. ein nach der folgenden Art verbesserter 
Detektor bringen. 

3 Optimierungsvorschlag: 

Ein Oberflächen-Kontaminationskontrollgerät mit den heute üblichen Funktions
merkmalen sollte mit den folgenden Zusatzmerkmalen ausgestattet werden: 

- seine Detektorfensterfläche setzt sich aus matrixförmig angeordneten 
25 cm2 großen Segmenten zusammen und · 

- die Maßinformationen der einzelnen Segmente werden softwaremäßig so 
zusammengeschaltet, daß aus benachbarten Segmenten die Mittelungs
fläche nach Anlage IX StriSchV von 1 00 cm2 entsteht und ihre Signal
summe hinsichtlich der Grenzwertaktivität in Bq/cm2 bewertet werden 
kann. 

Abbildung 2 skizziert das Funktionsprinzip des zu entwickelnden Matrixdetektors. 

Es ist zu erwarten, daß sich ein solcher "Matrixdetektor" hinsichtlich seines An
sprechvermögens und seines Meß- zu Nulleffekt-Verhältnisses nur unwesentlich von 
den bisherigen 1 00 cm2-Detektoren unterscheiden wird. Deshalb müßte es auch 
möglich sein, daß die Maßinformationen aus den Randsegmenten automatisch auf 
Hinweise ausgewertet werden, wenn der Matrixdetektor die Randzone einer Konta
mination überdeckt. 

Beispiel eines "Matrix-Detektors" und seiner Funktionsweise 

Matrixsegment 
25cm' 

I ·50% I 

I 0,5 Bq/ern•! 
·• 

Abbildung 2 

auf 100 cm2 Bezugs
fläche softwaremäßig 
zusammengeschaltetes 
Detektorfenster mit 
signalisierter Grenz
wertüberschreitung 
auf dem Display 
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GAMMASPEKTROMETRISCHES MESS- UND AUSWERTEVERFAHREN ZUR BE
STIMMUNG DER AKTIVITÄT VON TH-232 UND DESSEN TOCHTERNUKLIDEN 
BEI PROBEN, DIE ABGETRENNTES TERRESTRISCHES THORIUM ENTHALTEN 

A GAMMASPECTROMETRIC ACTIVITY MEASUREMENT AND EVALUATION 
METROD FüR THORIUM AND ITS DAUGHTERS IN SAMPLES CONT AINING 
SEPARATED TERRESTRIAL THORIUM 

A. Reichelt 
Technischer Überwachungs-Verein Bayern Sachsen, München 

Zusammenfassung 

Für die gammaspektrametrische Bestimmung der Aktivität von Th-232 und dessen Töchtern in 
Proben, welchen terrestrisches Thorium in von seinen Töchtern abgetrennter Form beigegeben 
wurde, wird eine Anleitung zum rationellen Messen und Auswerten gegeben. Durch Auswer
tung von zwei Gammalinien (Ac-228, 911 keV; Pb-212, 239 keV) wird die gesamte Th-Reihe 
nuklidspezifisch erfaßt. Die Ermittlung der Th-232 Aktivität erfolgt dabei rechnerisch. 

Summary 

A gammaspectrometric method of determining the activity of Th-232 and its daughters is 
presented, in which the Th-232 activity is calculated from the measured activity of its 
daughters in samples containing seperated terrestrial thorium. All nuclides are included by 
evaluation oftwo gamma-ray-energies (Ac-228, 911 keV; Pb-212, 239 keV). 

I Einführung 

Bei der Entstehung unserer Erde vor etwa 4,6 Milliarden Jahren reicherte sich Thorium 
(ay11_232 "" 4·1 06 Bq/kg) in der Erdkruste an. In deren obersten Schicht ist es heute mit durch
schnittlich 8,5 ppm etwa dreimal häufiger als das Uran vertreten. Da sich dieses Verhältnis 
auch in den Halbwertszeiten der primordialen Radionuklide U-238 und Th-232 wiederfindet, 
ist die mittlere spezifische Aktivität von Böden, Gesteinen und Mineralen bezüglich dieser bei
den Nuklide mit ca. 33 bzw. 34 Bq/kg etwa gleich groß (8,5 ppm · 4·1 Q6 Bq/kg = 34 Bq/kg) 

Das meiste Thorium ist als Th-232 (ca. 99,99 %) in Mischkristallform an Akzessorien (z. B. 
Thorianit, Zirkon, Monazit) gebunden, womit es zum Begleitelement aller terrestrischen Ma
terialien wird und wesentlich zu deren natürlicher Radioaktivität beiträgt. Bei der Aufbereitung 
von Rohstoffen oder deren Verwertung reichert sich diese Radioaktivität meist im Reststoff 
(z. B. Schlacke, Rotschlamm, Flugasche) an, gelangt aber auch signifikant in die Verbrauchs
güter zur industriellen oder häuslichen Verwendung (z. B. Gießereisande, Düngephosphate, 
Baustoffe). Einer Vielzahl technischer Produkte wird aus Erzen gewonnenes Thorium zur 
Erzielung bestimmter Eigenschaften beigegeben (z. B. optische Gläser, Glühdrähte, Wolfram
elektroden, Katalysatoren, Legierungen, Glühkörper, Schmelztiegel, Kontakte, Spezialgläser). 

Für das breitgefächerte Spektrum der Thoriumverbreitung in natürlichen und anthropogenen 
Materialien hat sich als Routinemeßmethode die Gammaspektrometrie bewährt. 
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2 Allgemeines zur Messung von Radionukliden der Th-Reihe 

Die Halbwertszeitverhältnisse in der Th-Reihe gestatten auch bei Nichtgleichgewichts
zuständen (z. 8. meßluftbeaufschlagte Aeroslolfilter) eine problemlose gammaspektro
metrische Messung aller Tochternuklide, wenn man Ac-228 und Ra-224 (bzw. wegen der 
meist nur gering vorhandenen Rn-220 Exhalation auch Pb-212, Bi-212, Tl-208) vor und nach 
der Gleichgewichtseinstellung mit ihren Mutternukliden Ra-228 und Th-228 mißt und einige 
rechnerische Korrekturen fur die Zerfallszeiten vor der Messung und während der Messung 
vornimmt. Ausgenommen hiervon sind selbstverständlich die kurzlebigen Radionuklide 
Rn-220, Po-216, Po-212, die bereits während der Probenvorbereitung die Aktivitätswerte ihrer 
Mutternuklide erreichen. Bei Tl-208 entscheidet die Geschwindigkeit (Zeit zwischen 
Probenahme und Meßbeginn sowie Meßzeit) . 

Das Ausgangsnuklid der Zerfallsreihe Th-232, das bei internen Dosibetrachtungen wegen 
seines hohen Dosisfaktors gerade das relevanteste Radionuklid ist, läßt sich wegen der 
geringen Emissionswahrscheinlichkeit seiner Gammaquanten nur mit aufwendiger Meßtechnik 
(low-levei-Messungen bei großen Meßzeiten) gammaspektrametrisch quantifizieren Befindet 
sich die Zerfallskette im Gleichgewicht, ist es selbstverständlich indirekt über eine oder 
mehrere Töchter erfaßbar. 

Entstammt im Nichtgleichgewichtsfall das Thorium einer chemischen Abtrennung von Erzen 
(meist Monazit), bei denen von einem ungefähren Zerfallsgleichgewicht zwischen Th-232 und 
Th-228 ausgegangen werden kann, so liegen definierte Ausgangsbedingungen vor, die eine 
rechnerische Bestimmung der Th-232 Aktivität über die Aktivitäts-Zeit-Verläufe der gut 
meßbaren Tochternuklide gestatten. In der Praxis handelt es sich bei solchen Proben in der 
Regel um industrielle Erzeugnisse mit absichtlich zugegebenem Thorium. 

Beim naßchemischen Th-Abtrennprozeß werden auch Th-Nuklide der beiden anderen 
natürlichen Zerfallsreihen extrahiert. Da zwischen der Thorium-Gewinnung und der Thorierung 
der Erzeugnisse eine gewisse Zeitspanne liegt, sind in den Erzeugnissen bis auf das Th-230 alle 
anderen Th-Nuklide der U-Reihe (Th-234) und Ac-Reihe (Th-231 , Th-227) nebst ihren Toch
ternukliden praktisch zerfallen. Das Aktivitätsverhältnis von Th-230 zu Th-232 kann in Abhän
gigkeit von der Erzlagerstätte zwischen 0,1 und 20 betragen; im Mittel liegt es bei etwa eins. 
Messungen von Th-230 sind gammaspektrametrisch nur mit low-levei-Detektoren möglich. 

Im folgenden wird die Möglichkeit betrachtet, mit herkömmlichen Halbleiterdetektoren und 
vertretbaren Meßzeiten die Aktivität sämtlicher Nuklide der Th-Reihe in Proben mit 
abgetrenntem Thorium terrestrischen Ursprungs (in der Regel thorierte Produkte) zu ermitteln. 

3 Aktivitäts-Zeit-Verlauf bei von seinen Töchtern abgetrenntem terrestrischen Thorium 

Da zwischen Thoriumabtrennung und Herstellung der thorierten Produkte im Normalfall mehr 
als wenigstens ein Monat Zeitspanne liegt, ergeben sich hinsichtlich einer Aktivitätsgleichheit 
die in Abb. I dargestellten Nuklidgruppierungen: 

Gruppe C und Gruppe D kann zu einer Gruppe zusammengefaßt werden, da wegen der kurzen 
Halbwertszeit des Rn-220 (Thoron) und der damit verbundenen geringen Diffusionslänge eine 
nennenswerte Thoron-Exhalation bei den meisten Materialien nicht stattfindet. 
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Nuklid Halbwertszeit 

Gruppe A 1,405 · 1010 a 
Gruppe B 5 75 a 

0,2563 ct 
Gruppe C 1,913 a 

3,66 d 
Gruppe D 1- 55{6 s 

Po-216 0 5 s 
Pb-212 IÖ,6 h 
Bi-2 12 60,6 m 

11-,!l~ 1 3, 1 m 1 go-21' 0.3 I!S 

I Pb-,US I 
Abb. 1: Aktivitätsgleiche Nuklidgruppen für die Radionuklide der Th-Reihe bei abgetrenntem terrestrischen 

Thorium nach einer Zeit seit der Abtrennung von mindestens einem Monat 

Anfangsbedingung: 

Nach der Abtrennung der Erze ergibt sich unter der Annahme eines in der Regel vorher 
vorhandenen Gleichgewichtes zwischen den ersten vier Gliedern der Reihe folgende 
Ausgangssituation: 

I = 0: A Th-228 (O) = A Th-232 

Alle anderen Glieder der Zerfallsreihe haben zu diesem Zeitpunkt die Aktivität Null. 

Zeitverlaufft.ir Nuklidgruppe A. B, C, D: 

Wegen t 112 (Th-232) = 1,4 · JQIO a ist die Lösung ft.ir die im vorliegenden Zusammenhang 
interessierenden Zeiträume t < 50 a fur Nuklidgruppe A trivial: 

t · 50 a: A7h_23if) = const. 

Die Gleichung fur den Aktivitätsverlauf des Ra-228 kann einschlägigen Büchern entnommen 
werden. Wegen "-Th-232 << "-Ra-228 ist es der typische Fall eines säkularen Gleichgewichtes mit 
der Anfangsbedingung A Ra228(0) = 0. 

0: A Ra - 228 (I) = A Th-232 ( 1 - e - )·Ra-llS f ) 

Das dem Ra-228 folgende Nuklid Ac-228 ist fur die interessierenden Zeiträume größer einem 
Monat zwischen Thoriumabtrennung und Aktivitätsbestimmung in thorierten Produkten mit 
seinem Mutternuklid Ra-228 bereits im Gleichgewicht : 

, .. 30 d: AAc-228 = ARa-228 

Die Gleichung fur Th-228 ergibt sich aus der 
Differentialgleichungssystems fur vier aufeinanderfolgende 
entsprechenden Anfangsbedingungen: 

n=4 
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Unter Berücksichtigung der speziellen Anfangsbedingungen erhält man : 

t > O A ~ A [1 + 1 5 e ·).n.-m ·( - 1 5 e -)·Ra-21S ·( ] 
Th - 228 ,...", Th-232 ' ' 

Das Zeichen ";:;" steht wegen Vernachlässigungen von Termen, die sich aus der Bedingung 
A. Ac-228 >> A.Th-232 , A.Ra-228, A.Th_22 8 ergeben und der abschließenden geringfugigen Rundung der 
Koeffizienten auf + 1,5 und -1 ,5. 

Die Gleichung zeigt, daß Ac-228 wegen seiner im Verhältnis zu den übrigen Nukliden kurzen 
Halbwertszeit keinen maßgeblichen Einfluß auf den zeitlichen Verlauf der Th-228-Aktivität 
besitzt. 

Für die dem Th-228 folgenden Nuklide gilt 

. 30d: A Ra-224 ... Po-21 2. T/-208 = A Th-228 

Damit sind die zeitlichen Verläufe der Aktivität in den fur die vorliegende Fragestellung 
interessierenden Zeitabschnitten fur alle Nuklide der Th-Reihe hinreichend genau beschrieben. 
Abb. 2 zeigt die entsprechende grafische Darstellung der Funktionsverläufe fur die in Abb. I 
dargestellten aktivitätsgleichen Nuklidgruppierungen bei Zusammenfassung von Grupppe C 
und D (die Zeitverläufe von Ac-228 , Ra-224 und Tochternuklide, die bis zum Zeitpunkt der 
Gleichgewichtseinstellung nach ca. zwei Tagen bzw. einem Monat vom angegebenen 
Kurvenverlauf abweichen, sind in dieser Darstellung nicht berücksichtigt) . 

\,1 

0,9 A 
Kurve A : A(fh-232) 

N 

~ 0,8 
J:. 
~ 0,7 

Kurve B : A(Ra-228) 
A(Ac-228) 

~ 0,6 (' 

'Z: ' Kur·ve C : A(Th-228) 
~ o,s-l-l A(Ra-224) 
-, A(Rn-220) 
" 0,4 + A(Po-216) 

~ 0,3 t // . ~is~--;11:i 
0,2 1 'cc A(f1-208)10,362 

' B A(Po-212)10,638 

0,: ~-~-~---+-------+--------t------+---------i 
4,53 10 20 30 40 50 

t I Jahr·e 

A,bb. 2: Zeitlicher Verlauf der Nuklide der Th-Reihe bei zum Zeitpunkt Null von seinen Töchtern 
abgetrenntem terrestrischen Thorium 

Der Verlaufvon Kurve C in Abb. 2 mit dem ausgeprägten Minimum wird plausibel, wenn man 
sich die Kurve als Summe zweier gegenläufiger Tendenzen vorstellt; einer schnell 
abnehmenden Kurve, die den Zerfall des zum Zeitpunkt Null vorhandenen Th-228 beschreibt 
und einer ansteigenden Funktion des Aufbaus der Th-228-Aktivität durch Neubildung von 
Th-228 aus dem Zerfall von Ac-228, dessen Aktivität sich langsam aufbaut (Kurve B) Das 
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Minimum von Kurve C beträgt 0,421. Es wird nach 4,54 Jahren erreicht. Der Schnittpunkt der 
Kurven B und C befindet sich bei 4,53 Jahren. Diese Aktivitätsgleichheit zwischen den 
Nuklidgruppen B und C wird später, nach Gleichgewichtseinstellung aller Nuklide mit dem 
Mutternuklid Th-232, wieder erreicht; praktisch nach 50 Jahren. 

4 Berechnung der Th-232 Aktivität aus den Tochternuklidaktivitäten bei abgetrenntem 
terrestrischen Thorium 

Mit den obigen Gleichungen fur Kurve B und C 'aus Abb. 2 

(I) 

A f(t) A [1 + 1,5 e-.<",_ 128 ' - 1,5 e·"··-128 . , ] Th - 228 = . = Th-232 (2) 

ist ein Gleichungssystem gegeben, welches sich mit numerischen Methoden nach t und ATh-232 
auflösen läßt. Um fur das gewünschte Ergebnis der Th-232-Aktivität und der sich gleichfalls 
mit ergebenden Abtrennzeit t eine geeignete Fehlerrechnung durchfuhren zu können, wird der 
Weg einer geschlossenen Lösung beschritten : 

Gleichung (1) läßt sich explizit nach t auflösen: 

I = __ 1_ ln ( 1 - A Ra-228) 

A Ra-228 A Th-232 

Substitution von t in Gleichung (2) liefert: 

A Th-228 

ATh - 232 

1 + 1,5 (1 -
A ),Th - 118 

Ra-228 ) ARa-ZlS 

A Th-232 

- 1,5 ( 1- A Ra-228 ) 

A Th-232 

(3) 

(4) 

Der Exponent "-Th-228/"-Ra-228 ergibt bei Verwendung der Zerfallsdaten aus Abb. 1 gerundet 
3, 006. Die Genauigkeitsanforderungen fur das vorliegende Problem erlauben die Verein
fachung 

und man erhält damit den Ausdruck: 

A rh - 228 ~ 
- --= .) 

A Ra - 228 

(5) 

0 = A3Th-232- (3 ARa-228 + ATh-228) A2Th-232 + 4,5 A2Ra-228 ATh-232- 1,5 A3Ra-228 (6) 

(6) ist eine kubische Gleichung mit einer Variablen der Form: x3 + ax2 +bx + c = 0. Für die 
Berechnung der Nullstellen dieser algebraischen Gleichung gibt es Lösungsformeln. Damit ist 
die Berechnung der Th-232-Aktivität aus den Tochternuklidaktivitäten von Th-228 und 
Ra-228 auf das einfache mathematische Problem der Lösung einer kubischen Gleichung 
reduziert. Durch Einsetzen der Lösung fur AT11_232 in (3) erhält man die Zeit, die seit der 
Abtrennung des Thoriums von seinen Töchtern vergangen ist. 
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5 Diskussion der Lösungen für die berechnete Th-232-Aktivität 

Die Lösungen von Gleichung (6) sind in Abb. 3 als Nullstellen einer algebraischen Funktion 
dritten Grades dargestellt. Es werden verschiedene Verhältnisse V der Aktivität von Th-228 zu 
der von Ra-228 betrachtet. In Verbindung mit Abb. 2 sind die Funktionsverläufe mit den ent
sprechenden Nullstellen als Lösung fur die gesuchte Aktivität des Th-232 ohne weiteres plau
sibel, wenn man zusätzlich beachtet, daß fur V < l die jeweils kleinste Nullstelle keine Lösung 
im Sinne von ATh_232 darstellt (wegen (5)) . Für V 2 I existiert genau eine relle Lösung und fur 
0,825 < V < I ergeben sich zwei Lösungen, in Analogie zum Kurvenverlaufaus Abb. 2., wo ab 
4,53 Jahren jedes Verhältnis V zweimal auftritt. Das Verhältnis V = 0,825 tritt nur einmal auf, 
weswegen es wiederum nur eine Lösung gibt. Verhältnisse V < 0, 825 sind nicht existent. In 
der Praxis sind Abtrennzeiten größer 4,53 Jahre selten. Sollten sie dennoch auftreten, muß zur 
Auswahl einer der beiden möglichen Lösungen die Kenntnis der Abtrennzeit vorhanden sein 
oder es müssen zwei zeitlich getrennte Messungen erfolgen. Der in Abb. 3 angegebene 
Kurvenverlauffur V = l gilt exakt fur V = 1,0843 , ebenso erhält man die eingezeichnete Kurve 
fur V = 0,825 mit V = 0,827. Diese kleinen Abweichungen resultieren aus der Näherung (5) . 

V - V - 1 

V- AITh ·1 1 BI 'AIRo-1 18 1 I 

V - 0 ,815 

1400 1600 1800 X 

V- 10 

vi •IOIJ - 0 • 101 - A ITh ·1311 

Abb. 3: Lösungen für AT!r-232 (Beispiel: 1000 Bq) als Nullstellen einer algebraischen Funktion 

6 Effiziente Messung der Tochternuklidaktivitäten 

Zur Erzielung der notwendigen Genauigkeiten der Tochternuklidaktivitäten können 
gammalinienspezifische Kalibrierfaktoren an Referenzproben mit gleicher Geometrie und 
Radionuklidzusammensetzung ermittelt werden. Die gesuchte Aktivität ergibt sich dann aus 
dem Produkt dieses Kalibrierfaktors mit der Nettozählrate des entsprechenden Photopeaks. Es 
ist bei dieser Methode völlig ausreichend, allein die Gammalinie des Pb-212 bei 238,63 keV 
(fur ATh-228) und die des Ac-228 bei 911 ,07 keV (fur ARa_228) auszuwerten . Beim TÜV 
Bayern Sachsen existiert ein PC-Programm, bei welchem eingabeseitig lediglich die 
Nettofläche dieser beiden Peaks, die Meßzeit und die Probenmasse benötigt werden. 
Ausgabeseitig erhält man die spezifischen Aktivitäten der Nuklidgruppen aus Abb. 1 und die 
Th-Abtrennzeit . Optional können Korrekturfaktoren (z. B. Füllhöhenkorrektur) sowie fur eine 
Fehlerauswertung die entsprechenden Fehler der Eingabewerte angegeben werden. 

Das gesamte beschriebene Verfahren wurde durch Direktmessung der Th-232-Aktivität mittels 
low-level-Gammaspektrometrie über die Gammalinie bei 63 ,81 keV mit Erfolg verifiziert 
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PRAKTISCHE ERFAHRUNGEN BEl DER DURCHFÜHRUNG VON FREIGABEMESSUN
GEN NACH DEM PRINZIP DER GESAMT-GAMMA-MESSUNG 

PRACTICAL EXPERIENCE IN CLEARANCE MEASUREMENTS BASEDON THE PRIN
CIPLE OF TOTAL GAMMA MEASUREMENT 

A. Reichert 
Kernforschungszentrum Karlsruhe GmbH 

Zusammenfassung 

Innerhalb des Vortrages soll die praktische Durchführung von Freigabemessun
gen nach dem Prinzip der Gesamt-Gamma-Messung am Beispiel zweier Rest
stoffchargen unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlichen Materials be
schrieben werden . Die bei der Durchführung der Freigabmessungen gewonnen
nen Erfahrungen, insbesondere die Bestimmung des Nuklidvektors und des 
Sch lüsselnuklids, die Kalibrierung und die Bewertung der Meßergebnisse werden 
aufgezeigt. 

Summary 

The paper describes practical clearance measurements, based on the principle of 
total gamma measurement, by the example of two lots of residues of different 
origins and of different materials. lt is reported about experience accumulated in 
performing the clearance measurements, especially regarding the determination 
of the nuclide vector and the key nuclide, calibration as weil as evaluation of the 
results of measurement. 

1 Einführung 

Mittels der bei KfK installierten Freimeßanlage (Typ Herfurth H 13630) sollen, 
nach dem Prinzip der Gesamt-Gamma-Messung, radioaktive Reststoffe daraufhin 
überprüft werden, ob sie einer uneingeschränkten Wiederverwertung zugeführt 
werden können. 

Gemäß bestehender Genehmigung dürfen radioaktive Reststoffe dann einer un
eingeschränkten Wiederverwertung zugeführt werden, wenn 

- durch repräsentative Aktivitätsmessung sichergestellt ist, daß die spezifische 
Aktivität das 5 E-5fache der Freigrenze je Gramm (nach StriSchV Anlage IV 
Tab . IV Sp. 4) nicht überschreitet 

- durch repräsentative Kontaminationsmessung sichergestellt ist, daß die bei fe
sten Reststoffen an der Oberfläche haftende Kontamination gemittelt über 
100 cm2 die folgenden Werte nicht überschreitet : 
0,05 Bq/cm2 für a-Strahler mit einer Freigrenze von 5 E3 Bq 
5 Bq/cm2 für ß- und c-Strahler mit einer Freigrenze von 5 E6 Bq sowie für C-14, 
P-33, S-35, Ca-45, Fe-55, Ni-63, V-48, Mn-54, Co-58, Zn-65, Cr-51 und Pm-147 
0,5 Bq/cm2 für sonstige Radionuklide 

- die Dosis an der Oberfläche der Reststoffe 0,5 ]lSv/h nicht überschreitet. 
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2 Aufbau der Freimeßanlage 

ln Anlehnung an die sich zum damaligen Zeitpunkt im Entwurf befindlichen DIN 
25457 Teil1 und Teil4 wurde die Freimeßanlage H 13630 konzipiert . Der mechani
sche Aufbau der Freimeßanlage besteht im wesentlichen aus der tunnelförmigen 
Meßkammer, welche an der Außenseite mit 30 mm Blei abgeschirmt ist, sowie 
der Rollen-Fördereinrichtung, dreigeteilt in Belade-, Wiege- und Meß- bzw. Ent
ladezone. 

ln der Meßkammer selbst sind 4 Plastikszintillationsdetektoren mit einem Meß
volumen von je 0,04 m3 (80 x 50 x 10 cm3) an den Positionen "rechts, links, oben 
und unten" angeordnet. Als Besonderheit befinden sich vor den Plastikszintillati
onsdetekoren in den Positionen "rechts, links und oben" je 4 Xenonproportionai
zähler mit einer effektiven Fensterfläche von 1000 cm2. Im unteren Teil der Meß
kammer zwischen den Rollen der Fördereinrichtung ist ein Geiger-Müller
Zählrohr angebracht. 
Zur Best immung der ß-/y-Aktivität wurden ausschließlich die Plastikszintillations
detektoren verwendet. Für verschiedene y-Energien sowie für verschiedene Ab
schirmungen wurden der integrale Wirkungsgrad (Summe aller 4 Plastik
szintillationsdetektoren) sowie die sich daraus ergebende Nachweisgrenze be
stimmt, die Ergebnisse sind in Tab. 1 dargestellt. 

Tab. 1 Integrale Meßkammerempfindlichkeit und Nachweisgrenze 

Präparat in 
Co-60 Abschirmung Cs-137 Abschirmung 

Meßkammermitte 
Luft 20 mm Stahll) Luft 20 mm Stahll) 

Wirkungsgrad 19,8 % 13,8 % 8,9 % 5,7 % 
integral 

Nachweisgrenze2) 190 Bq 270 Bq 410 Bq 650 Bq 

1) Stahlwürfel mit 20 mm Wandstä rke 
2) ln An lehnunganDIN 25482 Teil 1 

3 Durchführung der Freigabemessungen 

3.1 Freigabe der Reststoffcharge G92-0036 

Bei dieser Reststoffcharge handelte es sich um Messingrohre mit einem Innen
durchmesser von 28 mm und einer Wandstärke von 1 mm. Das Messingrohr war 
im Kondensator eines Kernkraftwerkes mit Siedewasserreaktor eingebaut. Die 
Gesamtmenge betrug ca . 120 Mg, zum Verarbeiten bzw. zur Freigabe wurde die 
Gesamtmenge in Teilchargen aufgeteilt, zur weiteren Bearbeitung wurde das 
Material in Teilstücke mit ca . 80 cm Länge zersägt. 

Gemäß der Vorgaben aus DIN 25457 Teil1 und Teil4 wurden im Rahmen des Frei
gabeverfahrensfür diese Reststoffcharge umfassende Voruntersuchungen durch
geführt, aus denen letztendlich Schlüsselnuklid, Nuklidvektor, Hochrechnungs
faktor sowie Oberflächen/Masse-Verhältnis bestimmt wurden . Im Rahmen der 
Voruntersuchungen erwies es sich als schwierig, an den vorhandenen Proben die 
Aktivität der Sondernuklide Fe-55 und Ni-63 zu bestimmen bzw. nachzuweisen. 

Aus diesem Zusammenhang heraus wurde für die weitere Bewertung der Meßer
gebnisse auf den Nuklidvektor des Abgebers, bestimmt aus einer Kühlmittel pro
be, zurückgegriffen. Die weiteren Ergebnisse aus den Voruntersuchungen sowie 
der Kalibrierung der Freimeßanlage sind in Tab. 2 dargestellt. 
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Tab. 2 : Ergebnisse aus den Voruntersuchungen bzw. der Kalibrierung 

Schlüsselnuklid Co-60 

Hochrechnungsfaktor fs 3,0 

Wirkungsgrad (integral} 1) Ilint 10% 

Nachweisgrenze 2) - 160 Bq 

Meßzeit tm 120 s 

1) Zur Kalibrierung wurde die gleiche Meßgeometrie verwendet, wie sie zur Ent
scheidungsmessung verwendet wurde; Kalibrierposition: Co-60 
Punktstrahler in Meßgutmitte 

2) in AnlehnunganDIN 25482 Tei/1 

Im Rahmen der Kalibrierung wurden Untersuchungen durchgeführt, inwieweit 
sich bei inhomogener Aktivitätsverteilung eine Unterschätzung bzw. Überschät
zung des Meßergebnissese der Gesamtaktivität ergibt. Die größten Schwankun
gen ergaben sich bei einer inhomogenen Verteilung innerhalbder mittleren Ebe
ne, die max. Unterschätzung liegt hier bei Faktor 2, die max. Uberschätzung bei 
Faktor 2.8. 

Die o.g . Reststoffcharge bestand aus 12 Rungengestellen. Im Rahmen der Ent
scheidungsmessung wurde jedes Rungengestell ausgemessen . Der Zeitaufwand 
für Be- und Entladen sowie Durchführung der Entscheidungsmessung (Meßzeit 
120 s) lag bei 3 Mannstunden. Am zeitaufwendigsten erwies sich hier das Be- und 
Entladen mittels Gabelstapler. Die Meßergebnisse der Charge G-92-0036 sind in 
Tab. 3 dargestellt. 
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Tab. 3 Meßergeb nisse der Reststoffcharge G-92-0036 

Messung-Nr. Ay-gesamt in Bq AG in Bq Am in Bq/g 

1 1,8 E3 5,4 E3 9,2 E-3 

2 3,8 E3 1,1 E4 2,0 E-2 

3 2,8 E3 8,4 E3 1,4 E-2 

4 5,5 E3 1,7 E4 2,9 E-2 

5 5,3 E3 1,6 E4 3,0 E-2 

6 5,0 E3 1,5 E4 2,8 E-2 

7 1,7 E4 5,1 E4 1,0 E-1 * 
8 2,1 E4 6,3 E4 1,2 E-1 * 
9 1,9 E4 5,7 E4 1,1 E-1 * 

10 2,0 E4 6,0 E4 1,2 E-1 * 
11 2,0 E4 6,0 E4 1,2 E- 1 * 
12 1,4 E4 4,2 E4 8,0 E-2 * 

Ay-gesamt = gemessene Aktivität, AG = Gesamtaktivität (korrigiert mit fs = 3.0) 
Am = massenspezifische Aktivität 

* Gemäß Genehmigungsauflage nuklidspezifische Betrachtungsweise erforder
lich 



Die gemäß Genehmigungsauflage erforderliche nuk lidspezifische Betrachung 
wurde stellvertretend für alle Messungen mit einer massenspez ifischen Aktivität 
> 5 E-2 Bq/g für die Messung mit der maximalen massenspezifischen Aktivität von 
1,2 E-1 Bq/g durchgeführt. Die Ergebnisse sind in Tab. 4 dargestellt. 

Tab. 4 : Nuklidspezifische Betrachtung der Freigabemessung 

Nu klid Ante il in % Am in Bq/g FG in Bq 

Fe-5 5 65,8 7,9 E-2 5,0 ES 

Co-60 24.4 •) 2,9 E-2 5,0 E4 

Mn-54 6,8 •) 8,2 E-3 5,0 ES 

Cs-137 2.4 •) 2,9 E-3 5,0 ES 

Ni -63 1,1 1,3 E-3 5,0 ES 

Pu-2 41 0,005 6,0 E-3 5,0 E3 

Summe 1,2 E- 1 -----

FG = Freigrenze gemäß Anlage IV Tab. IV StriSchV 
•J mit Gesamt-Gamma-M essung eriaßbare Nukl1de 

Am/FG in 1/g 

1,6 E-7 

5,8 E-7 

1,6 E-8 

5,8 E-9 

2,6 E-9 

1,2 E-9 

7,7 E-7 

Anhand der Ergebnisse aus Tab. 4 sowie der aufgrund der gemessenen bzw. 
hochgerechneten Gesamtaktivität errechneten Oberflächenkontamination von 
max. 1,0 E-1 Bq/cm2 und einer gemessenen Dosisleistu ng von<O, 1 J1Sv/h war eine 
Freigabe der Reststoffcharge G-92-0036 zur uneingeschränkten Wiederverwer
tung möglich . 

3.2 Freigabe der Restoffcharge G-93-0005 

Bei der Reststoffcharge G-93-0005 handelt es sich um Glaswolle, welche zur Isolie
rung der Rauchgasleitungen einer Verbrennnungsanlage verwendet wurde . Die 
Gesamtmenge der o.g. Charge betrug ca . 1,7 Mg . Zur Messung war das Material 
in 200-1-Foliensäcke (83 Stück) verpackt. 

Gemäß der Vorgaben aus DIN 25457 Teil1 und Teil4 wurden im Rahmen der Vor
untersuchungen Materialproben aus 12 Foliensäcken entnommen und nuklidspe
zifisch mittel y-Spektroskop ie ausgewertet. Die massenspezifische Aktivität für 
Co-60 betrug max. 4,3 E-1 Bq/g, für Cs-137 max. 3,7 EO Bq/g. Für Am-241 konnte 
keine Aktivität festgestellt werden . Die Nachweisgrenze lag hierbei zwischen 1,3 
E-3 Bq/g und 3,4 E-3 Bq/g. 

Die Betrachtung der Meßergebnisse zeigte eine gewisse Inhomogenität, was die 
Aktivität sverteilung betrifft. Diese ist jedoch aufgrundder Herkunft des Materi
als erklä rbar (Filterwirkung bei Undichtigkeiten). 

Aufgrund der vorliegenden Messungen war keine sinnvolle Neubestimmung des 
Nuklidvektors möglich. Für weiterführende Berechnungen wurde daher auf den 
Nuklidvektor des Abgebers zurückgegriffen . Dieser Nuklidvektor wurde aus einer 
Kratzprobe an der Ofenausmauerung bestimmt. Er ist somit nur bedingt als re
präsentativ zu betrachten ; gerade was das Verhältnis Co-60/Cs-137 betrifft, führt 
die Verwendung zu einer konservativen Aktivitätsberechnung . Die weiteren Er
gebnisse aus den Voruntersuchungen sowie der Kalibrierung der Freimeßanlage 
sind in Tab. 5 dargestellt. 
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Tab. 5 Ergebnisse aus den Voruntersuchungen bzw. der Kalibrierung 

Schlüsselnuklid Cs-137 

Hochrechnungsfaktor f, 3,0 

Wirkungsgrad (integral) 1) llint 7,5% 

Nachweisgrenze 2) 320 Bq 

Meßzeit tm 200 s 

1) Zur Kalibrierung wurde die gleiche Meßgeometrie verwendet, wie sie für die 
spätere Entscheidungmessung verwendet wurde; KahbnerposttJOn: Cs-137 
Punktstrahler in Meßgutmitte 

2) in AnlehnunganDIN 25482 Tei/1 

Im Rahmen der Entscheidungsmessung wurde jeweils ein 200-1-Foliensack in ein 
Rungengestell gepackt. Das Be- und Entladen erfolgte mittels Gabelstapler. Der 
Zeitaufwand für Be- und Entladen sowie Durchführung der Entscheidungsmes
sungen (Meßzeit 200 s) betrug insgesamt ca . 40 Mannstunden. 

Die Meßergebnisse der Gesamt-Gamma-Messung lagen für die 83 Gebinde in ei
nem Bereich von < NWG bis 6,7 ES Bq. Unter Berücksichtigung des Hochrech
nungsfaktors ergab sich somit eine Gesamtaktivität von <NWG bis 2,0 E6 Bq. Zur 
Berechnung der massenspezifischen Aktivität wurde nicht die tatsächliche Masse 
des einzelnen Gebindes herangezogen, sondern es wurde mit der zulässigen Mit
telungsmasse von 10 kg gerechnet. Die massenspezifische Aktivität lag bei max. 
2,0 E2 Bq/g, im Mittel bei 7,5 E-1 Bq/g. Bei einem Großteil der Gebinde war eine 
nuklidspezifische Betrachtung des Meßergebnisses erforderlich. ln Tab. 6 ist bei
spielhaft die Betrachtung für ein Gebinde mit einer Gesamtaktivität von 3,0 E4 Bq 
dargestellt. 

Tab. 6: Nuklidspezifische Betrachtung des Meßergebnisses 

Nuklid Anteil in% Am in Bq/g FG in Bq Am/FG in 1/g 

Fe-55 56,4 1,7 E 0 5,0 ES 3,4 E-6 

Co-60 22,1 * 6,6 E-1 5,0 E4 1,3 E-5 

Cs-137 10,5 * 3,2 E-1 5,0 ES 6,4 E-7 

Ni-63 9,2 2,8 E-1 5,0 ES 5,6 E-7 

Pu-241 1,4 4,2 E-2 5,0 E3 8,4 E-6 

Mn-54 1,0 * 2,9 E-2 5,0 ES 5,8 E-8 

Th-232 3,0 E-1 9,0 E-3 5,0 E4 1,8 E-7 

Sr-90 1,0 E-1 3,0 E-3 5,0 E4 6,0 E-8 

Am-241 3,0 E-2 9,0 E-4 5,0 E3 1,8 E-7 

Summe 100,0 3,0 E 0 ----- 2,7 E-5 

• Mittels Gesamt-Gamma-Messung nachweisbare Nuklide 
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Bei 77 Gebinden der Charge G-93-0005 war eine Einhaltung der Grenzwerte zur 
uneingeschränkten Wiederverwertung bzw. Entsorgung wie gewöhnlicher Abfall 
gewährleistet, d .h. 

- massenspezifische Aktivität < 5 E-5fachen der Freigrenze je Gramm, 
- Dosi sleistung an der Oberfläche <0,5 pSv/h . 

Auf eine Betrachtung der Oberflächenkontamination wurde verzichtet, da das 
Meßgut einem Schüttgut (d .h. keine definierbare Oberfläche) gleichgestellt wur
de. 
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INFLUENCE OF THE QUALITY OF SHIELDING ON EVALUATION OF THE 
CONTENTS OF NATURAL RADIONUCLIDES IN BUILDING MATERIALS 

D. Todorovic, D. Popovic, G. Duric 
Radiation and Environment Protection Department, Institute of Nuclear Seiences 
"Vinca", Beograd, Yugoslavia 

Summary 

The contents of natural radionuclides (U-235, Ra-226, Th-232, K-40) in raw 
building materials (simple and quartz sand, cement, unhydrated lime) and final 
product (siporex expanded concrete) were determined on two HPGe detectors 
by standard gamma spectrometry. The detectors have different relative efficien
cies (20% and 23%) and are placed in differently constructed Pb shieldings. 

The uncertainties in evaluation of the contents of natural radionuclides due to 
seasonal variations in the background radiation are considered regarding the 
quality of shielding and the efficiency of the detector. 

1 lntroductlon 

An adequate shielding of semiconductor detectors from environment radiation is 
the first step in providing a high quality measurement of radioactivity in the en
vironment, especially for low Ievei activity measurements. Standard shielding 
usually consists of a large cage or cave or Pb bricks, enclosing the whole detec
tor assembly, but the shielding material itself could be an additional source of 
background radiation. Besides natural radionuclides, shielding material could con
tain or could be contaminated with man-made radionuclides, Co-60 or Cs-137 [1]. 

On the other hand, natural radionuclides (U-235, 238, Th-232, their decay pro
ducts Ra-226, Rn-220, 222 and K-40) in building materials are among main 
sources of increased exposure Ieveis in closed space, especially in technolo
gically enhanced materials like phospogypsum and others. Even there are nume
rous reports on the contents of natural radionuclides in building materials, a stan
dardized sampling and measuring methodology is not yet generally accepted [2, 
3]. The quality of radioactivity control in building materials could be affected by 
seasonal variations of the background due to diffusion of radon, thoron and their 
daughters from soil and through the air, if the shielding is not appropriate [4]. 

This paper considers the uncertainties in evaluation of the contents of natural 
radionuclides in building materials due to seasonal variations in the background 
regarding the quality of shielding and the efficiency of the detector. 

2 Materlais and Method 

The activity of natural radionuclides was determined in the samples of simple and 
quartz sand, cement, unhydrated lime and siporex expanded concrete, a type of 
light or airated concrete used in multistored housing. Sampies were collected on 
the production site near the city, homogenized and dried up to the constant mass 
on temperature of 105 o C. The density of the samples ranged from 0.3 - 1.3 
g/cm3. Sampies were weighted in standard Marinelli beakers (0.5 1), the beakers 
were sealed by a thin wax film and left for 30 days so the radioactive equilibrium 
could be reached [5]. 
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Radionuclides were determined on two HPGe detectors (D1 and D2) with diffe
rent relative efficiencies (23% and 20%, respectively), under equal environmental 
conditions. Both detectors are placed in shielding of Pb bricks (1 0 cm width), with 
layers of Cu (3 mm) and Fe (1 0 mm D1, 6 mm D2) on the inner side of the cage 
(45 cm x 45 cm x 45 cm), Dewar vessel included. Detectors are placed on wood 
and Pb mounts, in the middle of the cage, approximately 17 cm from the walls. 
However, there are slight differencies in the construction of the cages: the upper 
surface of the D2 shielding cage is covered with additional Pb movable plates, so 
there is no free space between the bricks. 

Energy calibration was performed with a standard set of point sources 
(COFFRET d'etalon gamma ECGS-2, Saclay) containing Ba-133, Co-57, 60 and 
Cs-137 (103 Bq). The geometric efficiency was determined by a secondary soil 
standard (National Office of Measures OMH, Budapest) spiked by a series of 
radionuclides (Na-22, Co-57, 59, Y-88, Ba-133, Cs-137) within the activity range 
from 122 to 355 Bq/kg (1.7.1991) estimated with the overall uncertainty 5%. 

The activities of Ra-226 and Th-232 were determined by their decay products Bi-
214, Pb-214, and Ac-228, respectively. U-235 was determined on 185.7 keV, cor
rected for Ra-226 (186 keV). There have been no corrections for selfabsorption 
as there were noch significant differencies between different energy lines. 

Counting times were from 80,000 to 300,000 s depending on the total activity of 
the sample. The background spectrum has been recorded monthly during the 
year for both detectors (the counting time 250,000 - 400,000 s). 

The Shauvenet criteria was applied for the statistical analysis of the experimental 
data. Activities were calculated on IBM PS-2 computer, using SPECTRAN-AT 
programme. 

3 Results and dlscusslon 

The results of evaluation of the contents (Bq/kg) of natural radionuclides in build
ing materials measured on detector 1 (D1) and detector 2 (D2) are presented in 
Table 1. The presented activities are statistic means from repeated measure
ments performed during spring/summer and autumn, 1993. 

Table 1: Activities (Bqlkg) of natural radionuclides in building materials. 

Sampie U-235 Ra-226 Th-232 K-40 

Simple D1 0.77 ± 0.08 11.2 ± 0.9 12.0 ± 1.0 219 ± 15 
sand D2 1.0 ± 0.1 12.0 ± 1.0 12.0 ± 1.0 241 ±20 

Quartz D1 0.42 ± 0.05 4.7 ± 0.5 3.5 ± 0.4 82± 6 
sand D2 0.50 ± 0.04 6.1 ± 0.6 3.7 ± 0.5 87± 7 

Cement D1 3.3 ± 0.34 45 ± 3 16 ± 2 212 ± 15 
3.6 ± 0.31 49 ± 4 17 ± 2 238 ± 19 

Unhydr. D1 - - - -
lime* D2 0.45 ± 0.40 4.3 ± 0.5 1.9 ± 0.3 43± 4 

Siporex D1 0.68 ± 0.07 7.4 ± 0.4 5.1 ± 0.5 108± 8 
(powder) D2 0.70 ± 0.08 9.4 ± 0.9 5.4 ± 0.6 121 ± 10 

* The chemical reaction in the lime sample changed the sample and made it impossible to be 
measured on detector 1. 
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The presented results indicate the activities obtained on detector 1 to be lower 
than those obtained on detector 2, with lower relative efficiency, but better con
struction of shielding. The differencies range from 5% and 9% for Th-232 and K-
40, respectively, to 15% for Ra-226 and U-235. The differencies are independent 
of the Ievei of activitiy and of the matrices of the samples. 

The error of single activity measurement was estimated by standard procedure of 
additive errors. lt is in the range from 8 to 11% due to the Ievei of activity. The 
major contribution to the total activity come from the errors in geometric effi
ciency estimation (about 6%) and photo peak counts estimation (about 3-4% ), 
while the errors in all the other parameters of activity evaluation (mass, counting 
time, interval, probability of gamma disintegration) contribute to less than 1%. 

The efficiency calibration performed with a secondary soil standard spiked with a 
set of radionuclides could be considered satisfactory in routine measurements of 
natural radionuclides in building materials, but more precise measurements de
mand a secondary standard for each building material matrix (sand, cement, 
lime, siporex expanded concrete) tobe established [6]. 

As for the errors in peak counts estimation, the problem is more complex when 
determining natural radionuclides in environmental samples than fission products 
or man-made radionuclides, as activities of natural radionuclides are determined 
on the main energy lines in background gamma radiation spectrum. 

The peak counts (imp/1 000 s) in the background spectrum for detector 1 (D1) 
and detector 2 (D2) are presented in Table 2. The spectrum was recorded in 
October, 1993 (counting time 250.000 s; geometry: standard Marinelli beaker 0.5 
1). The asterixes denote lines used for the activity estimation of natural radio
nuclides in building materials. D1 /D2 is the ratio of background peak counts for 
detector 1 and detector 2. The last column (D&H88 [1]) presents the Iiterature 
data in a form of recommendation for background energy intensities. Co-60 
energy lines originate from the Co impurities in the shielding material. 

The ratio D1 /D2 indicates background peak counts on detector 1 to be twice as 
high as those on detector 2, on the average (D1 /D2 = 2.2, for U-235, 1.5 for Th-
232, and 2.7 for Ra-226). Generally, the detector 2 with the better construction of 
shielding is less sensitive to seasonal variations in the background gamma 
radiation spectrum as monthly checks of background spectrum have confirmed. 
The better construction of detector 2 cage also protects it from the radiation of 
the Ra-source calibration unit in one of the builldings near the laboratory, that 
could be one of the reasons of the higher count rates in the background spec
trum. Therefore, the lower values of the natural radionuclides activities obtainted 
on detector 1 could be contributed to the higher background counts rates, if the 
background is not regularly checked during the measurement. The long counting 
time intervals of the sample could cause an additional error as some variations of 
the background could occur in the interval. Taking the means of the background 
count rates over a long counting time intervals could add an error, too. 

lt can be therefore concluded that the uncontrolled variations in the background 
spectrum could be serious source of error in the measurement of natural radio
nuclides in environmental samples. 
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Table 2: Countrates (imp/1000 s) in the backgrund spectrum for detector 1 
(01) and detector 2 (02). 

Isotope E (keV) D1 D2 D1 /D2 D&H88 

Pb-210 46.0 1.2 1.5 0.8 20 

Th-234 63.3 5.3 2.2 2.4 13 

Pb X 72.8 20 6.5 3.1 26 

Pb X 87.0 12 5.3 2.3 13 
Th-234 92.5 5.4 2.2 2.4 19 

U-235* 185.7 7.4 3.3 2.2 8 

Pb-214 + 238.6 

Pb-212 +241.5 12.5 6.3 2.0 13 + 19 

Pb-214* 295.2 19.4 8.3 2.3 5 

Pb-214* 351.9 32 8.3 3.9 5 

anihil. 511.0 15 10 1.5 56 

Tl-208* 583.1 1.0 0.6 1.7 4 

Bi-214* 609.3 23 9 2.6 10 

Ac-228* 911 .1 0.6 0.5 1.2 6 

Bi-214* 1120.3 4.6 1.5 3.1 5 

Co-60 1173.2 1.9 0.4 4.8 4 

K-40* 1460.8 1.8 1.2 1.5 91 

Bi-214* 1764.5 3.8 1.4 2.7 10 

4 References 

[1 1 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 
[6] 

Debertin, K., R. G. Helmer: Gamma and X Ray Spectrometry with Semi
conductor Detectors, Elsev. Seil. Publ., Amsterdam, 1988. 
Popovic, D., G. Duric, D. Todorovic: Standardization of radioactivity monitar
ing and control quality system for building materials. Proc. 1st Intern. Work
shop on lndoor Radon Remedia! Action, Rimini, 1993. 
Duric, G., D. Popovic, V. Spasic: Criteria for Testing Laberateries for Quality 
Control of Building Materials. Quality, 3-4, p. 29-32, 1993. 
Fisenne, I. M.: Long-lived (natural) radionuclides in the environment, in Final 
report from Vth Intern. Symp. on Natural Radiation Environment, EUR14411, 
CEC, p. 187-255, 1993. 
EML Procedures Manual, HASL-300, New York, 1992. 
Smelcerovic, M., G. Duric, D. Popovic : On sysematic and statistic errors in 
radionuclides mass activity estimation, in: "Radiation Protection-Selected 
Topics," INS "Vinca", p. 476-481 , 1989. 

335 



ZÄHLVERLUSTE UND IHRE KORREKTUR BEl GESAMT-ALPHAMESSUNGEN 

COUNTING LOSSES AND THEIR CORRECTION WITH GROSS-ALPHA
MEASUREMENTS 

K.-D. Wünsch TÜV Bayern Sachsen 
Zentralabteilung Strahlenschutz 
Westendstr. 199, D-80686 München 

Zusammenfassung 

Die Zählverluste, die bei massenbehafteten Proben bei der Messung der Gesamt
Aiphaaktivität auftreten, müssen bestimmt werden. Gegenüber den benutzten 
Kalibrierpräparaten ergibt sich bei der Ermittlung der Aktivitätsbelegung von 
Raumluftfiltern ein Korrekturfaktor von etwa eins. 

Summary 

The counting Iosses which occur in samples which are not mass-free during the 
gross-alpha measurements of room-air filtersamples equal about those which 
occur in the calibration sources used. Therefore a correction factor of about 1 is 
adequate . 

1 Einführung 

Alpha-Teilchen der natürlichen Zerfallsreihen haben eine Alpha-Energie von ca. 
4-8 MeV und damit eine Reichweite in Wasser von etwa 20-40 jlm oder in Luft 
von etwa 30-80 mm. M ißt man nun unbekannte Flächenaktivitäten mit einer 
Gesamt-Aipha-Meßanordnung wie z. B. gasgefüllten Proportionalzählern oder 
Siliziumdetektoren muß man die Zählverluste, die durch Absorption in der Probe 
entstehen, ermitteln und berücksichtigen. Über eine Bestimmung dieser 
Korrektur bei Flächenquellen von ca . 50 mm Durchmesser wird berichtet. 

2 DIN-ISO Norm 7503 

ln der DIN-ISO 7503 [1] wurden die möglichen Ursachen bei Zählverluste 
angegeben; die Skizze zeigt sie summarisch. 

Die Bezeichnung "q1" bis "q6" kennzeichnen die Erzeugungsraten der folgenden 
Teilchengruppen : 

Gruppe 1: Teilchen, die den Detektor unmittelbar erreichen; 
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Gruppe 2: Teilchen, die den Detektor infolge Rückstreuung aus der Quelle bzw. an der Halterung 
erreichen; 

Unterer Raumwinkel 
2rr sr 

Gruppe 3: Teilchen, die die Quelle in 
Richtung des oberen 2n
Raumwinkels verlassen, aber 
den Detektor wegen Absorption 
in der Luft nicht erreichen; 

Gruppe 4: Teilchen, die in den oberen 2n
Raumwinkel emittiert werden, 
aber die Quelle wegen 
Selbstabsorption nicht 
verlassen; 

Gruppe 5 : Teilchen, die die Quelle in 
Richtung des oberen 2n
Raumwinkels verlassen, aber 
aus geometrischen Gründen 
den Detektor verfehlen; 

Gruppe 6: alle Teilchen, die in den unteren 2n-Raumwinkel em1tt1ert werden, einschließlich 
rückgestreuter Teilchen, mit Ausnahme der Teilchengruppe 2 . 

Bei Alphamessungen empfiehlt [1] bei unbekannten Verhältnissen einen Faktor 
2, also eine Absorption von 50 % anzunehmen. Bei Auswertung von Filtern der 
Raumluftüberwachung und der Emissionsüberwachung wirkt sich dies direkt auf 
die Höhe der Raumluftkonzentration und die Menge der emittierten radioaktiven 
Stoffe aus. Aus diesem Grund ist eine genaue Bestimmung des 
Zählratenverlustes und seiner Korrektur oft von Vorteil. 

3 Alphaspektroskopische Messungen 

Die Kalibrierquellen stammen von einem Hersteller [2], der ihre Emissionsraten 
auf ± 10 % zertifiziert. Wir haben die zwei Natururanpräparate mit 5 cm 
Durchmesser von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt [3] messen 
lassen, die die Emissionsraten und daraus abgeleitet die Aktivitäten bestimmt 
hat . 
Nach Auskunft des Herstellers wird der radioaktive Stoff in der Eloxalschicht 
einer 0,3 mm dicken Aluminiumplatte in maximal 6 11m Tiefe eingebracht. Da bei 
den Messungen von unbekannten Proben Zählraten mit ihren Zählverlusten mit 
diesen Kalibrierquellen verglichen werden, ist die Kenntnis der Zählverluste der 
Kalibrierquellen erforderlich. 
Dazu haben wir mit einem Alphaspektrometer (900 mm2 Siliciumdetektor von 
100 11m sensitiver Dicke) verschiedene Alphaspektren aufgenommen. Abbildung 
1 zeigt A lphaspektren von einem massefreien Präparat aus Natururan (ebenfalls 
von [2]), zwischen Detektor und Präparat wurden Absorberfolien von 0,21 bis 
2,2 mg/cm2 Flächengewicht gebracht. Die Alphal inien verschieben sich zu 
niedrigerer Energie und verbreitern sich gleichzeitig aufgrund der Energie- und 
Richtungsstreuung. Es ergaben sich die folgenden Meßwerte: 
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Massenbelegung Halbwertsbreite Energieverschiebung 
[mg/cm2] [keV] [keV] 

0 56 0 
0,22 96 200 
0,44 121 380 
1,0 196 900 
1,6 318 1460 
2,2 448 2100 
2,7 653 2880 

Tabelle 1: Halbwertsbreite und Energieverschiebung in Abhängigkeit von der 
Massenbelegung zwischen Detektor und massefreiem Präparat aus 
Natururan 

Die Kalibrierquellen wurden ebenfalls im Alphaspektrometer gemessen. ln 
Abbildung 2 sind in der linken Spalte von oben nach unten die Alpaspektren der 
Kalibrierpräparate mit 5 cm Durchmesser von Pu-238 und den zwei 
Natururanpräparaten dargestellt. ln der rechten Spalte sind Alphaspektren von 
verschieden stark beladenen Raumluftfiltern dargestellt. Diese Filter 
(Giasfaserfilter der Klasse S mit 5 cm Durchmesser) wurden in einer 
kerntechnischen Anlage über ca. 24 h mit ca . 6 m3/h Probeluftvolumen 
beaufschlagt. 
Ein Vergleich zwischen den Präparaten aus Natururan und der Filter ergibt (von 
der hohen Energie aus gesehen, s. Abb. 2): 

Alle Spektren beginnen bei derselben Endenergie die von dem massefreien 
Präparat vorgegeben ist, 
Alle Spektren steigen anfangs steil an, 
Alle Spektren haben einen relativ langsamen Abfall zur niederenergetischen 
Seite . 

Daraus kann man schließen, 

Ein Teil des Urans hat so gut wie keine Massenüberdeckung 
Ein Teil des Urans hat nur geringe Massenüberdeckung 
Der größte Teil des Urans hat eine relativ große Energieverschiebung zu 
niedrigeren Energien von ca. 1000 keV, dem entspricht eine 
Massenüberdeckung die im Bereich von 0,5 - 1 mg/cm2 liegt (vgl. Abb. 1 ). 

Da die Impulsverteilung der Filterspektren der Impulsverteilung der 
Kalibrierspektren entspricht ist daraus zu schließen, daß eine integrale 
Auswertung ab einer Schwelle - wie sie ein Gesamtalphameßplatz durchgeführt 
- zu vergleichbaren Resultaten führt. 
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4 Messung mit Proportionalzähler 

ln einem Proportionalzähler (Low-Level Zählrohr LB 6031 der Firma Berthold mit 
5 cm Durchmesser des Zählerfensters) wurden die Präparate und Filter ebenfalls 
ausgemessen. 
Der Wirkungsgrad (alle Präparate auf 5 cm Durchmesser umgerechnet, 
Umrechnungsfaktor nach [4]) war deutlich unterschiedlich und ergab sich zu: 

Natururan (massefrei, 1 cm) 
Natururan 1 (6 pm Eloxal, 5 cm) 
Natururan 2 (6 pm Eloxal, 5 cm) 
Am 241 (6 pm Eloxal, 1,6 cm) 
Pu-238 (6 pm Eloxal, 5 cm) 

0,150 
0,109 
0,123 
0,161 
0,160 

Die Unterschiede von ca. einen Faktor 1,3 zwischen dem massefreien und den 
in Eloxal eingebauten Natururanpräparaten zeigen, daß diese in Eloxal 
eingebauten Präparate eine - wie bei den Alphaspektren dargelegte 
Massenüberdeckung besitzen und daher viele Alphateilchen den Detektor nicht 
erreichen . 

5 Messungen mit hochauflösendem Gammadetektor 

Um die Annahme zu belegen, daß die Massenüberdeckung der Präparate der 
Massenüberdeckung der Probefilter entspricht haben wir über die Messung mit 
einem Gammaspektrometer [5] und [6] die Aktivität der Filter und der Präparate 
bestimmt . Im Rahmen der Meßfehler ergab sich Übereinstimmung zwischen 
Gammamessung und Messung mit dem Proportionalzählrohr wenn der gemittelte 
Wirkungsgrad der in Eloxal eingebauten Natururanpräparate der Auswertung 
zugrunde gelegt wurde. 

Literatur: 

[1] DIN-ISO 7503, Bestimmung der Oberflächenkontamination, Teil 1: Betastrahler und 
Alphastrahler, 7/90 

[2] Amersham, Buchler GmbH & CoKG, Gieselweg 1, 3811 0 Braunschweig 
[3] PTB, Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Bundesallen 100, 38116 Braunschweig 
[4] Dr. Klett, EG & G Berthold, 75323 Bad Wildbad, private Mitteilung 
[5] Klaus Tiefenthaler, Klaus-Dieter Wünsch 

Meß- und Auswerteverfahren der Urannuklide 234/235/238 auf Oberflächen von ca. 50 
mm Durchmesser durch hochauflösende Gammaspektroskopie im Bereich von ca. 50 bis 
1000 keV. 
8 . Fachgespräch: Überwachung der Umweltradioaktivität 24 .-26.10.90 in Berlin, Institut 
für Wasser-, Boden- und Lufthygiene des Bundesgesundheitsamtes 

[6] D. E. Becker, 0 . Mugrauer, K. D. Wünsch 
Determination of the contents of Alpha emitters in Volumic samples by longtime, 
Low-Level Gamma Spectroscopy - Fachverband Strahlenschutz 
Environmental Impact of Nuclear Installations, 02/93, Fribourg, Switzerland. 
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Sitzung D 

Aktivitätsmessungen zur 
Umweltüberwachung 





TRENDS BEI DEN UMWELTMESSUNGEN 

TRENDS IN ENVIRONMENT AL RADIOACTIVITY MONITORING 

H. Völkle 1) und W . Weiss 2) 

1) Sektion Überwachung der Radioaktivität, BAG, Freiburg (Schweiz) 
2) Institut für atmosphärische Radioaktivität, BfS, Freiburg im Breisgau 

Zusammenfassung 

Die Entwicklung bei den Messverfahren und den Überwachungsprogrammen für die Umwelt
radioaktivität in den letzten zwei Jahrzehnten werden aus verschiedenen Blickwinkeln 
analysiert und die sich abzeichnenden Trends kommentiert. Die Messprogramme sind spezi 
fischer und umfassender geworden und die Messverfahren gezielter auf einzelne Nuklide und 
Belastungs pfade ausgerichtet. Dies einerseits weil die Technik bei den Probenahme- und 
Messgeräten und bei der Computerauswert~ng Fortschritte gemacht hat, und andererseits vor 
allem weil das Informationsbedürfnis von Offentlichkeit und Behörden in Fragen betreffend 
Radioaktivität und Strahlen:wirkung heute grösser ist. Am Schluss werden einige Empfehl
ungen zur Optimierung der Uberwachungsprogramme vorgelegt. 

Summary 

This work presents an overview for the last two decades of development and trends in envi
ronmenta l radioactivity monitaring programmes and measuring techniques. The analysis is 
performed and commented from different viewpoints . Generally the monitoring programmes 
havc increased and are morc specific and the measuring technique focuses more on specific 
radionuclides and radiation pathways. The reason is on one side the improvement of the ra
diation measuring technique and on the other side the increased need of information of public 
and politic authorities on radioactivity and radiation effects. At the end some recommen
dations are prescnted how monitoring programmes should be optimised. 

Einleitung 

Messungen der Umweltradioaktivität werden in der Bundesrepublik Deutschland und in der 
Schweiz, w ie in vielen andern Ländern, systematisch seit Mitte der SOer-Jahre durchgeführt. 
Dabei we rden alle möglichen Belastungsketten von der Atmosphäre (Ortsdosen, Gase, 
Aerosole, Niederschläge), über die Ablagerung auf Bewuchs und Boden, die aquatischen Sys
teme, die pOanzlichen und tierischen Nahrungsmittel, bis hin zum Radionuklidgehalt im 
menschlichen Körper erfasst. Ziel der Messungen ist die Ermittlung der Strahlenexposition 
der Bevölkerung. Auslöser dieser nationalen Uberwachungsprogramme waren die damaligen 
atmosphärischen Kernwaffenversuche und deren mögliche radiologische Auswirkungen auf 
den Mensc hen, wobei vor allem die langfristige Akkumulation künstlicher Radionuklide in 
der Biosphäre im Vordergrund stand. 

Die radiol ogische Bedeutung des Kernwaffenausfalles nahm im Verlauf der 70er-Jahre stetig 
ab, während g leichzeitig die friedliche Anwendung der Kernenergie und die Verwendung von 
J3.adionukliden in Medizin , Forschung und In dustrie an Bedeutung gewann. Die 
Uherw ac ungsprogramme und Messverfahren wurden daher laufend den neuen Erforder
nissen an gepasst. Im g leichen Ausmass, wie die falloutbedingte Umweltradioaktivität zurück
ging, wurden die Probcnahme- und Messverfahren einerseits empfind li cher und andererseits 
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auch spezifischer für bestimmte Abgabepfade oder Radionuklide. Das vermehrte Informati
onsbedürfnis der Bevölkerung im Bereich Umwelt und insbesondere im Bezug auf die 
Umweltauswirkungen der Kernkraftwerke sowie auf die Wirkung von Radioaktivität und 
ionisierender Strahlung führte dazu, dass die Messprogramme immer detaillierter und damit 
umfangreicher und aufwendiger wurden . 

Die Entwicklungen bei den Messprogrammen und Messverfahren der Umweltradioaktivität in 
den letzten zwei Jahrzehnten und die sich hieraus ergebenden Trends oder Folgerungen sollen 
in dieser Arbeit aus verschiedenen Blickwinkeln dargestellt werden. 

1. Anlagebezogene und Umwelt-Überwachung 

Grundsätzlich ist zu unterscheiden zwischen der allgemeinen Umweltüberwachung und der 
Umgebungsüberwachung bei kontrollierbaren Immissionsquellen w ie Kernanlagen, oder 
radioaktive Stoffe verarbeitenden Industriebetrieben, Forschungsinstituten und Kranken
häusern. Erstere hat zum Ziel auch bei unvorhersehbaren Ereignissen gewappnet zu sein, letz
tere dient dem Nachweis, dass diese Betriebe ihre Abgabegrenzwerte einhalten und keine un
zulässigen radioaktiven Immissionen in der Umwelt verursachen. Sie ergä nzt dabei die vom 
Setreiber durchzuführende, und von der Aufsichtsbehörde zu kontrollierende Emissions
überwachung. Die Wahl der Überwachungsmassnahmen hat sich an den möglicherweise 
freigesetzten Radionukliden und den lokalen Gegebenheiten zu orientieren, wobei auch die 
Möglichkeit von Unfällen und Zwischenfällen zu berücksichtigen ist. Zur Bestimmung der 
Vorbelastung sind zudem Messungen vor Betriebsaufnahme (Beweissicherung) zu berück
sichtigen. Oft sind die tatsächlichen Emissionen bei Normalbetrieb jedoch so gering, dass die 
Immissionen auch mit den empfindlichsten Verfahren nicht mehr nachweisbar sind und die 
radiologische Belastung nur rechnerisch, auf der Basis der Emissionen ermittelt werden kann. 
Aus der Sicht der Aufsichtsbehörde ist weiter der Aspektder juristischen Beweisbarkeit bei 
Immissionsmesswerten von Bedeutung, da diese bei der Uberschreitung der entsprechenden 
Grenzwerte a ls Beweismittel juristisch anerkennbar sein müssen. 

Im Falle von nicht kontrollierbaren Freisetzungen und Ereignissen wie z.B. bei Transport
unfällen, Abstürzen von Satelliten mit Kernreaktoren oder Isotopenbatterien, radioaktiven 
Altlasten aus dem Bergbau oder aus militärischen Aktivitäten, Stör- und Unfällen, u.U . auch 
bei Gebieten mit erhöhter natürlicher Radioaktivität, dienen die Messungen der Bilanzierung 
der Umweltauswirkungen dieser Ereignisse oder Quellen. Ziel ist einerseits die daraus resul
tierende Strahlenexposition der Bevölkerung herzuleiten, im Bedarfsfall die geeigneten 
Massnahmen zur Reduzierung dieser Dosen auszuwählen, deren Wirksamkeit zu überprüfen 
und andererseits die Einhaltung von Höchstwerten für radioaktive Immissionen bzw. für 
Konzentrationen in Lebens- und Futtermitteln sicherzustellen. Bei der Wahl der Messver
fahren ist hier zusätzlich der Messbereich nach oben, sowie die Schnelligkeit der Methoden 
von Bedeutung. 

Die Bewertungskriterien für die Überwachungsmassnahmen sind im folgenden aufgelistet. 
Dabei ist zu bedenken, dass kein Uberwachungssystem lückenlos ist, sowohl im zeitlichen 
wie im räumlichen Sinne. Im konkreten Fall ist immer eine Optimierung zw ischen dem 
wünschbaren und dem möglichen notwendig, unter Berücksichtigung lokaler Gegebenheiten 
wie Art und Menge der Abgaben, Ausbreitungsbedingungen, Geländestruktur, Bevölkerungs
verteilung. 

• Empfindlichkeit: Das Verfahren muss im Routinebetrieb eine vorgegebene Erkennungs
oder Nachweisgrenze reproduzierbar erre ichen. Erstere bezieht sich auf die Einzelmessung 
und gibt an , ab we lcher Schwelle, bei vorgegebenem Messverfahren und statistischer Signifi
kanz, eine von Null verschiedene Aktivität als solche erkannt wird. Letztere dient der Prüfung 
von typisierten Messverfahren auf deren Eignung für Routinemessungen . Dabei soll das 
fälschlicherweise Nicht-Erkennen einer von Null verschiedenen Aktivität kleiner sein , als 
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eine vorgegebene statistische Signifikanz. Bei der Festlegung der geforderten Nachweis
grenze ist in einem gegebenen Fall das gleichzeitige Auftreten mehrerer Immissionsquellen, 
bzw. Belastungspfade oder Radionuklide zu berücksichtigen. 

• Spezifizität für bestimmte Nuklide und Abgabepfade: Es ist sicherzustellen, dass das 
gewählte Verfahren spezifisch auf das anvisierte Nuklid, bzw . den anvisierten Abgabepfad 
anspricht oder festzustellen , wieweit andere Abgabepfade unspezifisch miterfasst werden . Bei 
der Messung der Ortsdosis bzw. der Ortsdosisleistung (ODL) ist beispielsweise eine Unter
scheidung zwischen Wolkenstrahlung (Edelgase) und Bodenstrahlung (abgelagerte radio
aktive Aerosole) a priori nicht möglich. 

• Diskriminierung bezüglich Untergrund oder Vorbelastung: Hier geht es um die Frage, 
wieweit das Verfahren zwischen den Abgaben eines Betriebes und einer allfälligen Vorbe
lastung, etwa durch Abgaben anderer Betriebe, den Unfall Tschernobyl oder den Kernwaffen
Fallout bzw. der natürlichen Radioaktivität unterscheiden kann. Bei der 137Cs -Messung im 
Erdboden kann beispielsweise a priori nicht zwischen Fallout, Tschernobyl-Beitrag und Ab
gaben einer Kernanlage unterschieden werden. Auch bei der ODL-Mess ung ist eine Diskrimi
nierung gegenüber natürlichen Dosisbeiträgen und insbesondere gegenüber den witterungsbe
dingten Va riationen der ODL nicht möglich. Mit der Methode der ortsspezifischen Parameter 
(sog. Czarnecki-Methode) kann allerdings bei diesen Messungen die Empfindlichkeit 
bezüglich Dosisbeiträge aus luftgetragenen Radioaktivitätsabgaben einer Kernanlage 
gesteigert werden. 

• Räumliche I zeitliche Auflösung: Radioaktivitätsabgaben können kontinuierlich über längere 
Zeiträume erfolgen, sie können aber auch (z.B. bei kleinen Betriebsstörungen) sehr kurzzeitig 
sein. Dementsprechend sind die daraus resultierenden Immissionen mehr oder weniger über 
die gesamte Umgehung des.Werkes oder nur lokal begrenzt in einem bestimmten Ausbreit
ungssektor verteilt. Viele Uberwachungsverfahren messen entweder mit hoher Empfind
lichkeit, aber gemittelt (d.h. gesammelt) über einen längeren Zeitraum oder dann mit gering
erer Emp[indlichkeit aber mit besserer räumlicher und zeitlicher Auflösung. 

• Aufwand bei der Probenahme bzw. bei der Messung: Im weitereren ist der erforderliche 
präparative, apparative und zeitliche Aufwand von Bedeutung, sowohl bei der Probenahme 
als auch be i Messung und Auswertung der Daten, ferner die Frage, ob Probenahmen und 
Messungen speziell ausgebildetes bzw. qualifiziertes Personal, z.B. für die In-situ-Gamma
Spektrometrie, erfordern. 

• mobile oder ort.1jeste Messungen bzw. Probenahmen: Wichtig ist die Frage, wann ortsfeste 
Probenahme-oder Messgeräte oder vorgewählte Probenahmeorte, bzw. wann mobile Instru
mente an entsprechend der momentanen Situation ausgewählten Stellen vorzuziehen sind. 
Kontinuierl iche Sammlungen und Messungen können i.d.R. nur mit fest installierten Geräten 
durchgeführt werden; dies gilt auch für die Erfassung des zeitlichen Verlaufes einer Mess
grösse. Bei Stör- und Unfälle ist jedoch bei der Wahl der Probenahme- und Messorte auch die 
momentane meteorologische Siutuation (z.B. Ausbreitungsrichtung) zu berücksichtigen, so
dass ad-hoc-gewählte Probenahmestellen dann sinnvoller sein können. 

• Schnelligkeit: Das Kriterium der Schnelligkeit einer Überwachungsmethode ist vor allem 
bei Störfä llen von Bedeutung. Gewisse Parameter werden daher sinnvollerweise vor Ort 
gemessen und die Daten fernübertragen. Bei Störfällen sind die einfacheren, weniger 
empfindlichen aber schnelleren Verfahren den aufwendigeren Methoden vorzuziehen, um den 
Katastrophenorganen rasch Ergebnisse und damit Entscheidungsgrundlagen für das Treffen 
von Schutzmassnahmen zu liefern. 

• Vor-Ort-Messung mit automatischer Datenfernübertragung: Die heutige Computersteuer
ung und Fernmeldetechnik ermöglicht eine automatische Vor-Ort-Messung mit Datcnfern
übertragung bei gewissen Parametern wie etwa Ortsdosisleistung, Radioaktivität der Aerosole 
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oder elementares Jod in der Luft. Solche Fernüberwachungsnetze ermöglichen eine rasche 
Frühwarnung bei Stör- und Unfällen, sie können jedoch die genaueren und zuverlässigeren 
Feld- bzw. Labormessung nur ergänzen nicht aber ersetzen. Zudem sind sie mit erheb lichen 
Installations-, Betriebs- und Unterhaltskosten verbunden. Die Anzahl der Messpunkte soll aus 
Gründen der Sicherheit und Redundanz nicht zu klein sein und es sind mit Vorteil einfachere 
Geräte aber mit hoher Betriebssicherheit zu wählen. Auf diese Weise wird eine genügende 
Betriebssicherheit des Netzes erreicht, bei gleichzeitiger Begrenzung des Aufwandes für 
Unterhalt und Betreuung der Stationen. Zur Vermeidung häufiger Alarmmeldungen infolge 
fa lsch-positiver Resultate sollten die Warnschwellen nicht zu tief angesetzt werden . 

2. Nachweisverfahren 

Bei der Strahlenmesstechnik ist sowoh l bei der Messung von Ortsdosis und Ortsdosis Ieistung 
wie auch bei der Labormessung von Umweltproben in den letzten zwei Jahrzehnten eine 
deutliche Entwicklung zu erkennen. 

• Nuklidspezifische Messung: In den SOer- und 60er-Jahren dominierten die Gesamt-a- und 
Gesamt-ß-Messungen mit Proportional- oder GM-Zählrohr und nuklidspezifische Messungen 
waren nur nach chemischer Separation oder als einfache Gamma-Spektrometrie mit NaJ-De
tektoren möglich. Heute sind nuklidspezifische Messungen, meist mit Ge-Detektoren, die 
Regel. Diese Geräte erfassen e inen Grossteil der natürlichen und künstlichen Radionuklide in 
der Umwelt. Beim Nachweis von [3- und a-Strahlern kommt der Flüssigszintillation e ine 
immer grössere Bedeutung zu. Dank der Verwendung spezieller Extraktionstechniken und 
elektronischer Pulsfarm-Diskriminierung ist sie im Begriff, die klassische a-Spektrometrie 
auf der Basis chemischer Abtrennung und elektrolytisch hergestellter a-Quellen auf bestimm
ten Gebieten zu verdrängen . Nach dem Reaktorunfall Tschernobyl wurden auch die Stron
tium-Schnellmethoden mit vereinfachter chemischer Abtrennung weiterentwickelt. 

• Low-Level-Messtechnik: Mit dem Rückgang der Fallou t-Radioaktivität in der Umwelt und 
dem vermehrten Interesse an natürlichen Radionukliden und radioökologischen Fragen wur
den immer höhere Messempfindliehkeiten gefordert. Dies wird einerseits durch physikalische 
oder chemische Anreicherungsmethoden und andererseits durch empfindlichere Messgeräte 
oder bessere Nulleffektunterdrückung erreicht. Beispiele sind die mit aktivitätsarmem Materi
a l abgeschirmten, grossvolumigen Ge~Detektoren, teils als Bohrlochausführung, teils als 
Anti-Compton-Spektrometer. Bei der Uberwachung der radioaktive n Aerosole in der Luft 
werden heute, bei genügend hohem Luftdurchsatz, für 137Cs Nachweisgrenzen von 0.1 
~tBq/m\ entsprechend drei Zerfällen pro Jahr und Kubikmeter Luft, erreicht. 

• Computerauswertung: Die Computersteuerung der Geräte oder die automatische on-Line
Auswertung der Messdaten mittels angesch lossenem Rechner ermöglicht eine intelligente 
Auswertung der Rohdaten und eine Berechnung des Schlussresu ltates mit gewissen Plausi
bilitätskontrollen. Dies etwa durch den am y-Spektrometer angeschlossene PC oder durch 
einen im Messgerät eingebauten Mikroprozessor. Bei der Computerauswertung der Daten von 
Thermolumineszenzdosimetern (TLD) kann mit der Methode der ortsspezifischen Parameter 
eine Nachweisempfindlichkeit für Dosisbeiträge durch Abgaben einer Kernanlage von 0.02 
mSv/Quartal erreicht werden. Dieses Verfahren wird auch bei den ODL-Messnetzen für die 
KKW-Fernüberwachung (z.B. MADUK) angewendet. 

• Vor-Ort-Messung mit Datenfernübertragung: Mit computergesteue rten automatischen 
Messgeräten wird für gewisse Para meter der Umweltradioaktivität, wie Ortsdosisleistung 
oder Radioaktivität der Aerosole der Luft, e ine automatische Vor-Ort-Messung_mit Fernüber
tragung der Mess res ultate ermögl icht. Diese Systeme können beim Ubersehreiten 
vorgegebener Warnschwellen automatisch Alarmmeldungen aus lösen. Ein Vor-Ort
Messverfa hren , dass immer mehr Verbreitung findet, ist die in-situ-y-Spektrometrie mit trag
barem Ge-Spektrometer. Sie ermöglicht innerhalb einer Stunde die Bestimmung der auf Erd-
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boden abge lagerten Radionuklide als Mittelwert über eine Flächen von einigen 100 m2 und 
gibt ein schnelleres und zuverlässigeres Resultat als die Labormessungen an Einzelproben. 
Dabei ist auch eine direkte Datenübermittlung vom Messort an die Einsatzzentrale möglich. 

• Nicht-radiometrische Messverfahren: Bei der Messung von längerlebigen Radionuklid en 
natürlichen und künstlichen Ursprunges haben die nicht-radiometrischen Nachweisverfahren, 
bei denen nicht die radioaktiven Zerfälle sondern einzelne Atome registriert werden , 
zunehmend an Bedeutung gewonnen. Einige dieser Verfahren erreichen extrem tiefe Nach
weisgrenzen, z.B . die Beschleuniger-Massenspektrometrie (AMS) oder die Laser-Resonanz
Ionisations -Massenspektrometrie (LRI-MS) und werden beispielsweise für die Messung von 
lOBe, 14C, 99Tc, 129J, 90Sr sowie langlebiger Aktiniden eingesetzt. 

3. Integrierte Mess- und Informationssysteme 

Die Fortentwicklung in den letzten 10 - 15 Jahren, insbesondere im Bereich 9er Informations
technik und der Wunsch von Behörden und Offentliehkeil nach ständiger Uberwachung der 
Umweltradioaktivität und möglichst zeitnaher Unterrichtung bei Störungen des natürlichen 
Zustandes der Umwelt führte in vielen Bereichen der Umweltüberwachung zum Aufbau inte
grierter .Mess- und Informationssystcmc. Beispiele hierfür sin9 die Systeme zur anlagenbezo
genen Uberwachung (KFU, MADUK/ANPA) sowie zur Uberwachung der allgemeinen 
Umweltradioaktivität (IMIS, NADAM/PHOENIX). Bestimmungszweck solcher Systeme ist 
es, im Normalfall den ungestörten Zustand der Umweltradioaktivität ständig zu erfassen, um 
anthropogene Störungen schnell erkennen und an die betroffenen Behörden jederzeit und 
schnell entsprechende Warn ungen abgeben zu können. In Fällen mit erhöhter Umweltradio
aktivität die nen diese Systeme der Unterstützung der Behörden bei der diagnostischen und 
prognos tisc hen Lageermittlung, der Entscheidungsunterstützung und der Unterrichtung der 
Offentlichkeit. 

Der Einsatz datenverarbeitungs-gestützter Verfahren setzt die standardisierte Erfassung der 
Messdatcn voraus und eröffnet Möglichkeiten für 

- den Einsatz von Qualitätssicherungsmassnahmen, 
die standardisierte Aufbereitung und Darstellung der Messdaten, 

- die Weiterverarbeitung der Kontaminationsdaten zu Dosiswerten, 
- den kombinierten Einsatz von Modellen und Messdaten zur besseren diagnos-

tischen und prognostischen Beschreibung der Lage (vergl. nächstes Kapitel), 
- die schnelle Bereitstellung der entscheidungsrelevanten Daten und Informationen 

für alle am Entscheidungsprozess beteiligten Personen und Institutionen. 

Wichtigste Voraussetzung für den Aufbau integrierter Mess- und Informationsysteme ist die 
Verfügbarkeil geeigneter on-line Messverfa hren, insbesondere im Hinblick auf Nachweis
grenze, dy namischen Bereich , Langzeitstabilität und WartungsfreundlichkeiL Für die zen
tralen Messgrössen Dosisleistung (bodennahe Luft, Oberflächenwasser) und Aktivitäts
konzentrat ion der Luft (a- und ß-Aktivität, y-spektrometrisch erfassbare künstliche Radio
nuklide) stehen geeignete, routineerprobte Verfahren zur Verfügung. Für die Darstellung der 
Mcssdatcn hat sich insbesondere der Einsatz geographischer Informationssysteme bewä hrt. 
Für die Weiterverarbeitung der Messdaten zur Ausbreitungs- und Dosisdiagnose (-prognosc) 
steht eine grosse Zahl operationeil einsatzfähiger, zum Teil ausserordentlich differen zierender 
Modelle zur Verfügung, deren Einsatz durch die Steigerung der Leistungsfähigkeit von Rech 
nersysteme n in den letzten Jahren möglich wurde. Forschungsbedarf besteht noch in metho
dischen Fragen bezüglich der Rückkoppelung zwischen Messdaten und Modellen. 

Für die lnf rmation der Öffentlichkeit stehen bisher noch keine flächendeckend verfügbaren 
technischen Systeme zur Verfügung, die es gestatten würden, die in den Informationsystemen 
vorhandenen Möglichkeiten zur Darstellung der Daten (z.B. farbige Kartendarstellungen) in 
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vollem Umfang zu nutzen. Die existierenden technischen Systeme sind entweder wie z.B. 
BTX nicht hinreichend verbreitet oder sie besitzen wie VIDEOTEXT, MINTEL oder TELE
TEXT nur Möglichkeiten zur alphanumerischen Darstellung der Daten. Hier besteht ein De
fizit, das es zu schliessen gilt. 

4. Wissenschaftliche Kriterien: Modelle und Modellparameter 

Die jahrzehntelange wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Fragen der Umweltradioakti
vität und des Strahlenschutzes hat zu einer fundierten und differenzierten Wissensbasis 
geführt, die u.a. Grundlage für die Entwicklung radiologischer Modelle war und ist. Die 
Notwendigkeit zur Parametrisierung wichtiger meteorologischer Prozesse erfordert jedoch 
nach wie vor die Verbesserung des bestehenden Wissens. Beispiele hierfür sind die meteoro
logischen Ausbreitungsverfahren in orographisch komplexem Gelände, die Parametrisierung 
von Depositionsvorgängen zur schnellen Bestimmung von Interzeptionsfaktoren, die das 
Verhalten luftgetragener Radionukli.de bei Deposition auf Pflanzenoberflächen beschreiben, 
und von Transferfaktoren, die den Ubergang von Radionukliden zwischen radioökologisch 
wichtigen Kompartments (z.B. Weide-Kuh-Milch-Pfad) charakterisieren. Insbesondere im 
Hinblick auf die rea litätsnahe, zeitabhängige Beschreibung dieser Prozesse bedarf es noch 
Verhesserungen der Modellansätze und -parameter. Dies erfordert allerdings gezielte Unter
suchungen und gleichzeitige Ermittlung des gesamt~n Spektrums möglicher Ein±lussgrössen, 
eine Voraussetzung, die in der Regel für Daten aus Uberwachungsprogrammen nicht gegeben 
ist. 

Trotz aller Bemühungen, die vorhandeneneo Wissenslücken zu schliessen, ist auch in Zukunft 
nicht zu erwarten, dass die komplexen Vorgänge in der Natur mit hinreichender Genauigkeit 
parametriert und damit allein aus Primärinformationen prognostisch abgeschätzt werden 
können. Deshalb kommt der gleichzeitigen Verwendung von Messdaten und Modellen eine 
grosse Bedeutung zu. Beispiele hierfür sind Methoden zur Rückkoppelung zwischen den 
Ergebnissen von Ausbreitungsrechnungen im Nahbereich potentieller Quellen und Daten aus 
on-line Messnetzen (CAIRE) oder die Verwendung von Messdaten und Ergebnissen radio
ökologischer Modellsysteme wie ECOSYS/PARK zur schrittweisen Verbesserung der 
Vorhersage der zu erwartendenden zukünftigen Kontaminationen der Umwelt und der resul
tierenden Dosen (IMIS). 

Das Ergebnis sytematischer Analysen solcher methodischer Ansätze zeigt deutlich, dass nur 
bei geeigneter Auslegung der Messsysteme und der eingesetzten Modelle ein Optimum an 
Aussagevermögen erreicht w.erden kann. Diese Erkenntnis setzt neue Massstäbe für die 
Konzeption von integrierten Uberwachungssystemen. Sie sollte deshalb in Zukunft in stärk
erem Masse berücksichtigt werden. 

5. Einfluss auf den Menschen: Strahlendosen 

Die Bewertung der Üherwachungsmassnahmen aus der Sicht der Strahlenexposition der 
Bevölkerung hat sich an den Dos isanteilen der einzelnen Abgabe- bzw. Belastungspfade zu 
orientieren. Solche Uberlegungen sind sowohl für die Genehmigungswerte unter konservati
ven, als auch für die tatsächlichen Abgaben unter realistischen Annahmen vorzunehmen. 
Beide Fälle s ind in der Tabelle 1 am Beispiel des Kernkraftwerkes Gösgen-Däniken (KWU
PWR; 970 MWe) dargestellt. Bei Ausschöpfen der Genehmigungswerte, bzw. beim Normal
betrieb ergeben sieh für die Umgebungsbevölkerung berechnete, maximale Strahlendosen von 
40 bzw . 0.7 J.,tSv/Jahr. Den Genehmigungswerten liegt in der Schweiz ein Konzept der 
Genehmigungsbehörde Hauptabtei lung für die Sicherheil der Kernanlagen (HSK) zugrunde, 
das die jährlichen Persondosen der Umgebungsbevölkerung auf 0.2 mSv/Jahr begrenzt. 
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Betrachtet man die einzelnen Dosisbeiträge im Normalbetrieb, dann kommt den 14C-Ab
gaben mit 97 % die grösste Bedeutung zu. Die Wolkendosis durch Edelgase, die Boden
strah lung sowie der Trinkwasserpfad machen noch rund 0.5, 0.5 bzw. 1.8 % aus, während 
all e übrigen Pfade zusammen 0.1% ergeben. Diesen Berechnungen liegen konservative An
nahmen zugrunde, wie die Verwendung von unautbereitetem Trinkwasser aus dem Vorfluter 
sow ie der ausschliessliche Konsum von landwirtschaftlichen Produkten aus de r Nahumge
bung des Werkes. Die tatsächlichen Dosen bei realistischen Annahmen bezüglich Aufent
haltsze it am kritischen Ort sowie Verzehrsgewohnheiten (aufbereitetes Trinkwasser, land
wirtschaftl iche Produkte und Fische nur teilweise aus der Nahumgebung des Werkes), dürften 
etwa eine Grössenordnung tiefer liegen . Aufgrund dieser Tatsache wäre in das Uber
wachungsprogramm auch die 14C-Messung in Pflanzen aufzunehmen . Da die 14C-Abgaben 
jedoch stark mit der Reaktorl eis tung korreli eren sind die entsprechenden ,Dosisbe iträge bei 
Norma lbetr ieb kaum Schwankungen unterworfen. Eine kontinuierliche Uberwachung des 
14C-Gehaltes von Ptlanzen der Umgebung ist daher nicht erforderlich. 

Unter dem Aspekt Zwischenfall, d.h. bei Emissionen im Bereich der Genehmigungswerte 
ergeben die externen Dosen (Wolken- und Bodenstrahlung) und der Ingestionspfad mit 97% 
zusa mmen den grössten Beitrag. Bei den ersteren interessiert unmittelbar nach ei nem 
Zwischenfa ll der zeitliche Verlauf der ODL, was e ine Subtraktion des natürlichen Unter 
grundes bzw. der Beiträge aus andern Quellen erfordert. Der Einsatz automatischer ODL
Fernüberwachungsnetze mit einer auf der Methode der ortspezifischen Parameter basierenden 
Datenauswertung ermöglicht die Berechnung der Nettodosisbeiträge mit einer Nachweis
grenze vo n etwa 30 nSv/h. Die TLD-Messnetze haben den Nachteil, dass sie nur Quartals
oder Jahreswerte liefern und die Messwerte nach einem Zwischenfall nicht sofort verfügbar 
s ind . Betreffend die Bodenstrahlung sowie für den Ingestionspfad Land können In-situ
Messunge n zur Ermittlung der Aktivitätsflächenbelegung des Bodens eingesetzt werden, 
ergänzt durch Labormessungen an Gras, Milch und weiteren landwirtschaftlichen Produkten . 

Tabelle I: Berechnete Bevölkerungsdosen für Erwachsene in nSv/Jahr durch die ver
schiedenen Belastungspfade am Beispiel des Kernkraftwerkes Gösgen-Däniken. 

(für die Genehmigungswerte und für die tatsächliche Abgaben 1991) 

Abgabepfad Belastungspfad Genehmi- tatsächliche Abgabe-
gungswerte -werte von 1991 
nSv/Jahr in % nSv/Jahr in % 

Ab- Ede lgase Wolkenstrahlung 9600 23.0 3.7 0.53 
Iu rt Aeroso le Wolkenstrahlung 0.3 0.00072 0.000065 0.0000093 

Bodenstrahlung 12000 28.7 3.5 0.5 
Inhalation 97 0.23 0.023 0.0033 
Ingestion Milch 1100 2.63 0.012 0.0017 
Ingestion landw. Prod. 2800 6.7 0.2 0.029 
Ingestion Fleisch 2500 6.0 0.086 0.12 

elementares Inhalation 19 0.045 s 0.01 +) s 0.0014 
Jod Ingestion 570 1.36 s 0.3 +) s 0.043 
Kohl enst.-14 Ingestion landw. Prod. (680) *) (1.63) *) 676 97.1 

Ab- Spalt.+ Akt.- Trinkwasser 410 0.98 12.3 1.76 
was Prod ukte Ingestion Fisch 12000 28.7 0.48 0.069 
ser und Tri tium 

Summe 41800 100 697 100 
*) fur Koh lenstott- 14 wurden keme Genehmigungswerte festgelegt. +) = Nachwe1sgrenze. 

(Quelle: Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen, Villigen /Schweiz: Emissionen 
aus Kernanlagen und daraus herechnete Dosen für die Umgebungsbevölkerung; Interne 
Jahresberichte. Mitgeteilt durch F. Cartier und A. Leupin) 
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6. Empfehlungen 

Aus der Erfahrung bei der Umweltüberwachung der letzten zwanzig Jahr lassen sich einige 
grundsätzliche Empfehlungen herleiten : 

• Die Überwachungsziele sind klar zu formulieren und dieProbenahme-und Messprogramme 
entsprechend der Bedeutung der ei nzelnen Belastungspfade festzulegen. Dabei sind die Pro
gramme im Bezug auf die räumliche und zeitliche Dichte der Probenahmen und Messungen 
unter Berücksichtigung der lokalen Gegebenheiten zu optimieren und Redundanzen bei der 
Uberwachung sind reinen Parallelmessungen vorzuziehen. 

• Ein Überwachung wird nicht zwingend dadurch verbessert, dass die Dichte der Messungen 
erhöht wird und übertriebene Forderungen bezüglich Nachweisgrenzen gestellt werden . 
Qualität soll vor Quantität gehen und nicht alles machbare soll zur Norm erklärt werden. 
Laboratorien li efern oft bessere Res ultate, wenn ihnen ein gewisser Spielraum zur Eigenini
tiative gelassen wird. 

• Bei den Programmen ist zwischen lokaler oder nationaler Überwachung (Monitoring) und 
den Messprogrammen für wissenschaftliche Fragestellungen zu trennen. Bei den Störfall
messprogrammen und -Methoden sind, wie die Erfahrungen nach Tschernobyl gezeigt haben, 
Eigeninitiative und Flexibilität der Labors sowie Einfachheit und Schnelligkeit der Messver
fahren am wichtigsten. 

• Der Frage der statistischen Signifikanz von Messwerten, der Berechnung von regionalen 
und nationalen Mittelwerten, der Bestimmung einer allfälligen Vorbelastungen aus natür
lichen Quellen oder aus andern Beiträgen und schliess li ch vor allem der ganzheitlichen radio
logischen Interpretation der Ergebnisse ist mehr Gewicht beizumessen. 
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LASERSPEKTROMETRISCHE BESTIMMUNG VON Sr- RADIONUKLI
DEN IM NIEDERSCHLAG 

LASERSPECTROM ETRIC DETERMINATIO N OF Sr- RADIOISOTOPES IN RAIN
WATER 

W. Fuhrmann , S. Gerstweiler , J. Haus, G. Hermann , G. Lasni tschka, A. Scharmann 
I. Physikalisches Institut der Justus- Liebig- Uni versität , Gießen 

Herrn Prof. Dr. A. Ka ul zum 60. Geburtstag gewidmet 

Zusammenfassung 

Für di e reinen ß - Strahler 90Sr und 89Sr ist es notwendig, mögli chst an mehreren Or
ten ein Schnellverfahren zum Nachweis in Niederschlägen zu bereitzuh alten . Hier wird 
ein ni chtradiometrisches Nachweisverfahren vorgestellt. Der optische Nachweis soll mi t 
dem Verfahren der zweifach Doppler-freien Zwei- St ufen- Anregung eine Nachweisgrenze 
von ca. 10 Bq / 1 unter Interferenzen von 106- mal höheren Konzent rationen an stabilen 
Strontium- Isotopen erreichen. 

Summary 

For det erm ining the pure ß - emitters 90Sr and 89Sr a fast procedure is requi red. In thi s 
paper is a non- radiometri c, optical procedure called ' twofold Doppler- free two- step
excitation ' is presented. The opt ical determination is to reach a detect ion Iimit of 10 Bq / ! 
wit h a selecti vity t hat a llows to determine 1 atom 90 Sr among interferences by 106 of 
st able strontium. 

1 Einleitung 

Im Falle kerntechnischer Unfälle müssen di e radi otoxischen Isotope 90Sr und 89Sr über
wacht wer en . Strontium wird als Erdalkalielement ersatzweise für das chemisch ä hnli che 
Calcium in die Knochensubst anz eingelagert . Dort wird das blutbildende Gewebe wegen 
der langen physikali schen (28.5 J ahre) und biologischen (3-7J ahre [1] bi ~ 45 J ahre [2, 3]) 
Halbwertszeit durch direkte Bestrahlung geschädigt . Die Überwachung dieser Isotope ist 
deshalb von besonderer Bedeutung. Da 90 Sr und 89Sr ebenso wie das Tochteri sotop 90Y 
reine ß - Strahler sind , kann die konvent ionelle ~-Spekt rometri e nicht angewandt werden 
[4, 5, 6]. 

Da ca. 90% der Akti vität bei Niederschlägen aus der At mosphäre ausgewaschen wird , 
ist deren Überwachung von vorrangiger Bedeutung. Dies führ t zu entsprechend redu
zier ten Anforderungen an Selektivität und Nachweisvermögen gegenüber anderen Immis-
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sionen, etwa Luftstäuben. Nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl lag die Aktivität in 
Niederschlagswässern in Wien, München und Berlin bei 21- 76 Bq/1 [7, 8, 9]. Der ange
strebte Nachweis von 10 Bq/1 90 Sr in Niedersch lägen vor dem allgegenwärtigen Strontium~ 
Hintergrund erfordert eine Selektivität größer 106 

Der Nachweis einzelner Strontium~ Isotope beruht auf der Doppler~freien Laserspektro
skopie der gekoppelten Übergänge 51S0 ----> 53 P1 ----> 63 S1 und der Isotopieverschiebung 
atomarer Linien in Sr I. Die benötigte Wellenlängenauflösung liegt bei 100 fm. Bei der Ver
fahrensentwicklung wird ausgenutzt, daß die erste Anregungsstufe zu großen Teilen zur 
Selektivität und die zweite Anregungsstufe ebenfalls zur Selektivität beiträgt, während 
die notwendige Empfindlichkeit auf der zweiten , starken Linie gewonnen wird. 

2 Theorie 

Die Energiezustände verschiedener Isotope verschieben sich auf Grund der Mitbewegung 
der Atomkerne für unterschiedliche Atommassen und auf Grund der Aufenthaltswahr
scheinlichkeit der Elektronen im Atomkern für unterschiedliche Kernvolumina. Bei Ato
men mittlerer Masse sind Massen~ und Volumeneffekt klein und kompensieren sich teil
weise. Für die benutzten Übergänge von Strontium sind aus bekannten Kerndaten ( 5 (r2)) 

Isotopieverschiebungen berechnet und in Tabelle 1 zusammengestell t. 

Tab. 1: Änderung des mittleren quadratischen Kernradius verschiedener Sr~ Isotope sowie 
die daraus berechneten und gemessenen Linien~Isotopieverschiebungen T I S (Bez ug auf 
BBSr) 

; A 5(r2 ) T I S = 1/- v88 (MHz) TI S für zweifache 
I (fm2 ) 51Sa---> 53 P l 53 Pl ---> 63 S1 Anregung 

[10] Theorie Exp . Theorie Exp. parallel antiparallel 
84 0.116 -350.9 -351.2( 1.4) [11] 89.3 ( 440.9 -262.4 
86 0.050 -164.4 -164.0(0.8) [11] 39.0 39. 1 (3.5) [12] 203.7 -125.7 
87 0.007 -62.6 -62.5(1.0) [11] 7.0 7.0(6.1) [12] 69.7 -55.7 
88 0.000 0.0 0.0( 0.0 0.0( 0.0 0.0 
89 0.124 -76.9 ( 83.7 ( 160.7 6.6 
90 0.277 -185.6 ( 187.5 ( 373.4 1.5 

Für die Isotope 87 und 89, die mehrere Hyperfeinstruktur~Komponenten besitzen, sind nur die 
Linienschwerpunkte angegeben. Durch die vorhandene Hyperfeinstruktur werden die beiden 
Isotope 87 und 89 stärker unterdrückt, als es auf Grund der lsotopieverschiebung des Linien-
schwerpunktes zu erwarten ist. 

Bei der Methode der zweifach Doppler~freien Zwei~Stufen~Anregung sättigen zwe1 m
tensive, gegenläufige Strahlen eines Lasers intermoduliert den ersten Übergang, d.h. es 
werden zwei mit unterschiedlichen Frequenzen j 1 , fz modulierte Strahlen (AM) eines La
sers gegenläufig in die Zelle eingestrahlt. Die nicht~lineare Sättigung erzeugt außer den 
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beiden Modulationsfrequenzen f 1 , h im Atomdampf auch Oberwellen und Summenfre
quenzen. Der zweite Laser wird unmoduli ert bei festgehaltener Wellenlänge zusätzli ch 
eingestrahlt. Dies hat zur Folge, daß die Modulation sowie Summenfrequenzen und Ober
wellen der ersten Stufe auch auf der zweiten Anregungsstufe nachgewiesen werden können. 
Es sind dann nur die Atome, die mit beiden Strahlen der ersten Stufe wechselwirkten, 
z.B. mit der Frequenz f = f 1 + h intermoduliert. In Tabelle2 sind die Einzelselektivtäten 
von 90Sr gegen alle stabilen Isotope auf beiden Übergängen und mit einfach und zweifach 
Doppler- freier Zwei- Stufen- Anregung dargestellt. 

Tab. 2: Theoretisch erreichbare Selektivitäten von 90Sr gegenüber den stabilen Sr
Isotopen für zweifach Doppler-freie Zwei- Stufen-Anregung 

A h; 
90Sr- Linien- Selektivität Einzel- Selekti vität 

auf Stufe zweistufig 
2 2.Abl. 

84 0.56% 1.22·106 8. 79·103 6.01·107 7.33·1013 

86 9. 9% 1.13·103 1.14·103 1.28·105 1.45 ·108 

87 7.0% 1.45·106 7.97·104 3.63·109 6.52·1015 

88 82.6% 1.04·104 2.17·102 1.87-106 1.95·1010 

ges . 1.02·103 1.78·102 1.19·105 1.44· 108 

Bei den Lininbreiten wurden 2 MHz auf Stufe 1 und 14 MH zauf Stufe 2 angesetzt . 

Bei der Abschätzung der Selektivität ist besonders zu beachten, daß auf Grund der Linien
lage von 90Sr zwischen den Isotopen 84 und 86 nicht zwangsläufig 88Sr dominierend ist. Die 
Nähe zu 86Sr bewirkt, daß die Begrenzung durch die Selekti vität gegenüber 86Sr gegeben 
ist. Die Selektivität aller Isotope mit der relativen Häufigkeit hi gegen 90Sr reicht auch bei 
der zweifach Doppler- freien Zwei- Stufen- Anregung noch nicht ganz aus, sie li egt wegen 
der ungünstigen Lage zu 86Sr nur bei einem abgeschätzten Wert von Seesamt 2: 1. 2 · 105 

(3. Spalte in Tab. 2). Die Anwendung der Methode der zweifach Doppler-freien Zwei
Stufen- Anregung mit Messung der 2. Ableitung (FM mit j 1 , AM mit h) der ersten 
Linie liefert auf der Frequenz f = 2fi + h dagegen für die erreichbare Selekti vität einen 
abgeschätzten Wert von Seesamt 2: 1.4 · 108 (4. Spalte in Tab. 2). 

3 Exp erimente 

Metall isches Strontium in natürlicher Isotopenzusammensetzung wurde in einer 'heatpipe ' 
bei 500 °C verdampft , was einem Dampfdruck von 0.5 Pa und einer Teilchendichte von 
1.9 · 1014 cm-3 entspricht. Als Puffergas wurde Neon mit einem Druck von etwa 13.3 Pa 
eingelassen . Der aktiv stabi li sierte cw- Farbstoff- Ringlaser (Spectra- Physics 380 D) wurde 
mit dem Farbstoff DCM betrieben , die Ausgangsleistung betrug 200m W bei der Wel
lenlänge A vac = 689.4 nm. Zur Anregung der zweiten Stufe wurde ein Laserdioden
Spektrometer benutzt. Die Ausgangsleistung der Toshiba- Laserdiode (TOLD 9140) be
trug 10 m W bei der Wellenlänge A vac = 688.0 nm . 

Zur Realis ierung einer zweifach Doppler- freien Zwei- Stufen- Anregung wurden zwei ge-
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Abb. 1: Schematischer Aufbau der gesamten Apparatur 
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genläufige sättigende Strahlen der Interkombinationslinie (5 1 S0 ------> 53 P 1 ) mit einem Chop
per auf zwei verschiedenen Frequenzen f 1 , h intermoduliert in den Atomdampf einge
strahlt und durchgestimmt. Ein unmodulierter Strahl zur Anregung der zweiten Stufe 
(53 P 1 ------> 63 S1 ) wurde mit festgehaltener Wellenlänge zusätzlich eingekoppelt. Da im 
Falle der Sättigung des ersten Überganges das Absorptionssignal auch auf dem zwei
ten Übergang einen mit der Summenfrequenz der beiden Frequenzen modulierten Anteil 
enthält, wurde mit Hilfe eines Lock- in- Verstärkers dieser intermodulierte Anteil aufge
zeichnet. 

4 Ergebnisse 

Die einstufige Messung (Abb. 2) wurde mit dem üblichen Aufbau der Polarisations-Spek
troskopie in einer 'heatpipe' mit dem natürlich vorkommenden Isotopengemisch durch
geführt. Die erste Ableitung des Profils konnte mit einem Lock-in Verstärker aufgezeich
net werden , weil der Laser frequenzmoduliert wurde. 

Abbildung 3 zeigt eine Messung mit zweifach Doppler-freier Zweistufen-Anregung. Darin 
sind die Isotope 88Sr und 86Sr aufgelöst. Die Linie von 88Sr setzt sich deutlich erkennbar 
aus zwei Anteilen zusammen . Die Spitze besteht aus dem interkombinierten Anteil und 
weist eine geringe Linienbreite auf. Der breite Sockel wird vermutlich von den Atomen 
erzeugt , die durch Stöße aus einem der anderen Feinstruktur- Niveau 53 P 0 ,2 zurück in das 
Niveau 53 P 1 kommen. Da sie an Stößen beteiligt waren , ist ihre Geschwindigkeitsvertei
lung und auch ihre Linie breiter. 

Aus der Messung mit zweistufiger Anregung (Abb. 3) folgt: durch das Umpumpen der 
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Atome aus dem metastabilen 53 P 1- Zustand in die anderen Feinstruktur- Niveaus 53 P0 ,2 

wird die max imale Empfind li chkeit noch ni cht erreicht. 
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RADIOAKTIVITÄTSÜBERWACHUNG DER ATMOSPHÄRE ZWISCHEN 
PROGNOSE UND MESSUNG- FRÜHERKENNUNG IM DEUTSCHEN 
WETTERDIENST 

SURVEILLANCE OF RADIOACTIVITY IN THE ATMOSPHERE BETWEEN 
PROGNOSIS AND MEASUREMENT- EARLY ALERT IN THE DEUTSCHER 
WETTERDIENST 

T.Steinkopff, W. Dyck, B.Fay, H.Giaab, I.Jacobsen, W.Kiesewetter, 
Deutscher Wetterdienst, Offenbach 

Zusammenfassung 

Der Deutsche Wetterdienst ist durch Gesetzesauftrag für die großräumige Überwachung der 
Umweltradioaktivität in der Atmosphäre verantwortlich. Mit dem Ziel , künstliche Radioak
tivität frühestmöglich zu erfassen, wird an ausgewählten Meßstationen des synoptisch
klimatologischen Beobachtungsnetzes des Deutschen Wetterdienstes die aerosolgebundene 
Radioaktivität rund um die Uhr gammaspektrametrisch bestimmt. Die schnelle Verfügbarkeit 
von Meßergebnissen und von meteorologischen Prognosen ist entscheidend für die Einleitung 
weiterer Maßnahmen nach einer Alarmierung. Das Zusammenspiel zwischen Meßwerterfas
sung im Meßnetz, Flugzeugmessungen und Ausbreitungsprognosen im Übergang vom 
Routine- in den Intensivbetrieb wird diskutiert. 

Summary 

The Deutscher Wetterdienst(DWD) -German Meteorological Service- is legally responsible 
for the large-scale surveillance of radioactivity in the atmosphere. For an early alert of 
artificial radioactivity gamma-ray-spectrometry of aerosols is performed at selected meteoro
logical Stations of the synoptic-climatological network. Results of measurements as weil as 
dispersion calculations are urgently required for making further decisions. The combination 
of measuremnets and forecasts combined with airborne measurements in an alert-situation is 
discussed. 

1. Aufgaben des Deutschen Wetterdienstes 

Gemäß dem Strahlenschutzvorsorgegesetz von Dezember 1986 ist der Deutsche Wetterdienst 
(DWD) für die Messung der Radioaktivität in der Luft und im Niederschlag sowie für die 
Erstellung von Ausbreitungsprognosen zuständig. Zur Gewährleistung der großräumigen 
Überwachu g betreibt der Deutsche Wetterdienst ein Meßnetz aus derzeit 31 Meßstationen. 
Im Endausbau wird dieses Meßnetz aus 38 Stationen bestehen . Meßwerte aerosolgebundener 
Radioaktivitätskonzentrationen (natürlich und künstlich) beziehungsweise Angaben der 
Nachweisgrenzen werden in festgelegten Zeitabständen , mindestens täglich , an das Zentral
labor in Offenbach übermittelt, wo sie in den Rechnerverbund des Integrierten Meß- und 
InformationsSystems zur Überwachung der Umweltradioaktivität (IMIS) eingespeist werden. 
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Die Meßstationen sind so angeordnet, daß grenzüberschreitende radioaktive Luftmassen mit 
hoher Wahrscheinlichkeit erfasst werden . 

An den Meßstationen werden unterschiedliche, sich ergänzende Meßmethoden eingesetzt /11, 
insbesondere nuklidspezifisch messende Schrittfiltergeräte zur Bestimmung der Gammastrah
ler und Meßsysteme zur Erfassung der künstlichen Alpha- und der künstli-chen Betaaktivität 
nach den Auswerteverfahren Alpha-Beta-Pseudo-koinzidenz-Differenz (ABPD) oder Alpha
Energie-Reichweiten-Diskriminierung (AERD). Bei täglicher Auswertung liegen die Nach
weisgrenzen im Bereich von 10 mBq/m3 Luft bis 100 mBq/m3 Luft. 

Entscheidend für die Frühwarnung ist die kontinuierliche Messung der Luft und eine sponta
ne Meldung bei Überschreitung vorgegebe-ner Grenzwerte. Der Zeitzyklus der Überwa
chungsmessungen orientiert sich an der Einteilung in einen Routinemeßbetrieb mit Tages
meldungen und einen Intensivmeßbetrieb mit zweistündlichen Meldungen. Die Zeitschritte 
sind bezogen auf Universal Time Correlated (UTC). 

Für die Realisierung von Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung im Vorfeld einer sich 
anbahnenden radiologisch bedrohlichen Situation sind die vom DWD erstellten Trajek
torienberechnungen und Ausbreitungsprognosen ein wichtiges Planungsinstrument Zusätz
liche Meßwerte sind jedoch neben den Prognoseergebnissen unabdingbar. Somit ist es 
notwendig, eine Kombination aus Prognose- und Meßergebnissen bereitzustellen, die frühe
stmöglich eine verläßliche Aussage über die zu erwartende Lage gestattet. 

2. Alarmierung 

Insbesondere im Übergang vom Routine- in den Intensivbetrieb aufgrund einer Alarmierung 
sind eine Vielzahl von Entscheidungen in sehr kurzer Zeit zu fallen. Jegliche Unsicherheit in 
dieser Phase gilt es zu vermeiden . 

Nachfolgend wird gezeigt, wie der DWD seine Aufgaben nach dem Strahlenschutzvor
sorgegesetz im Fall einer Alarmierung erfüllt . 
Prinzipiell läßt sich unterscheiden in eine externe und in eine interne Alarmierung. Die 
Interaktionen der in der Frühphase be-teiligten Institutionen und die vom DWD bereitgestell
ten Produkte zeigt Abbildung I. 

2.1 Externe Alarmierung 

Hierunter sind Informationen über einen kerntechnischen Unfall im Ausland über die Presse, 
das Global Telecommunication System (GTS) oder über den BundesMinister für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) zu verstehen. 

·Der BMU erhält zum Beispiel eine direkte Information über ein kerntechnisches Ereignis und 
informiert per Telefon, Telefax und den Rechnerverbund IMIS den DWD. Der Operationelle 
Betrieb im Zentralamt des DWD garantiert, daß die Meldung ihr Ziel erreicht: der dienst
habende Meteorologe nimmt die Meldung entgegen und informiert das für die Radioaktivi
tätsüberwachung zuständige Fachreferat Gleichzeitig wird aufgrund der vorliegenden 
Angaben des BMU eine Trajektorienberechnung durchgeführt , die aufgrund der meteorolo
gischen Situation eine qualitative Aussage über die Bewegung von Luftmassen von einem 
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bekannten Startort zuläßt. Bei Bedarf können mit einem Lagrangeschen Partikel-Dispersions
modell Konzentrationsdiagnosen und -prognosen erstellt werden. Die Ergebnisse werden 
direkt im Anschluß an die Rechnung an den IMIS-Rechnerverbund weitergeleitet. Zu 
ungünstigen Zeiten sind Mitarbeiter des Fachreferats für die Radioaktivitätsüberwachung über 
die Rufbereitschaft sofort erreichbar. Die Meßstationen werden vom Fachreferat durch 
fernschriftliche Anweisung in den Intensivbetrieb versetzt. 

Auf der Basis dieser ersten Informationen wird innerhalb kürzester Frist (2 Stunden) über 
den Einsatz des zur Verfügung stehenden Flugzeugs (DO 228) entschieden. Das Flugzeug 
wird für die Meßkampagne mit einer Ortsdosisleistungssonde, einem Probenahmesystem für 
Aerosole und einer Gammaspektrometrie-Auswerteeinheit bestückt /2/. Die Ergebnisse aus 
diesen Messungen, die Koordinaten und die meteorologischen Daten werden für die Verbes
serung der Konzentrationsberechnungen genutzt, insbesondere dann, wenn nur vage Angaben 
über die Quelle vorliegen. Erste Ergebnisse liegen frühestens 8 Stunden nach Alarmierung 
vor. 

Meßwerte der aerosolgebundenen Radioaktivität (Gammastrahler, künstliche-Alphaaktivität, 
künstliche Betaaktivität) von den Meßstationen des DWD werden ca. 2 bis 3 Stunden nach 
Alarmierung in den IMIS-Rechnerverbund eingespeist. Erste Ergebnisse der auf dem Boden 
deponierten Radioaktivität mittels in-situ-Gammaspek-trometrie liegen sechs Stunden später 
vor. 

2.2 Interne Alarmierung 

Unter einer internen Alarmierung ist die Überschreitung eines Schwellenwertes der im 
Meßnetz des DWD installierten Meßanlagen zu verstehen . 

Entscheidend für die Alannierung im Meßnetz sind die nuklidspezi-fischen Meßergebnisse 
der aerosolgebundenen Radioaktivität. Wird die Radioaktivitätskonzentration von 200 
mBq/m3 Luft innerhalb eines Meßintervalls von zwei Stunden oder 100 mBq/m3 Luft 
innerhalb von zwei aufeinanderfolgenden Meßintervallen für ein Leitnuklid (Ru-103, I-131, 
Te-132 und Cs-137) überschritten, so geht die Meßanlage automatisch in den Intensivbe
trieb(Aiarmmodus) über. Eine akustisch-optische Warnung erfolgt, die Meßwerte werden 
ausgegeben, im Zweistundenrhythmus weitgehend automatisiert an die jeweils vorhandenen 
Fernmeldeeinrichtung des DWD und an das Zentralamt in Offenbach übertragen. Gleichzeitig 
verständigt ein Mitarbeiter der Meßstation den diensthabenden Meteorologen im Zentralamt 
in Offenbach telefonisch. Aufgrund der vorliegenden Meßwerte und der meteorologischen 
Situation werden Rückwärtstrajektorien zur Ermittlung der möglichen Quellregion sowie 
Vorwärtstrajektorien gerechnet. Über die Rufbereitschaft wird der Fachdienst informiert und 
anschließend die an IMIS beteiligten Institutionen des Bundesamtes für Strahlenschutz, das 
Institut für Atmosphärische Radioaktivität (IAR) und die Zentralstelle des Bundes zur 
Überwachung der Umweltradioaktivität (ZdB) . Je nach Lage wird das gesamte Meßnetz des 
DWD in den Alarmbetrieb versetzt. Über die Notwendigkeit eines Flugzeugeinsatzes muß 
innerhalb von zwei bis drei Stunden entschieden werden . 
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3. Schluß 

An die Qualität der Ausbreitungsrechnungen werden hohe Anforderungen gestellt. Sie sind 
im Katastrophenfall erste Informationen für die Entscheidungsträger im In- und Ausland. 
Auch in Hinblick auf eine Qualitätskontrolle des aktuellen wissenschaftlichen Standes wird 
Ende 1994 ein Freisetzungsexperiment mit einem inerten Gas durchgeführt, an dem sich auch 
der DWD neben 20 weiteren, global verteilten Instituten beteiligt. Dieses European Tracer 
Experiment (ETEX) wird von der World Meteorological Organisation (WMO), der Inter
national Atomic Energy Agency (IAEA) und der Commission of the European Communities 
(CEC) organisiert. Zusätzlich zu den Rechnungen werden an insgesamt ca. 200 Meßpunkten, 
47 davon an den Stationen des synoptisch-klimatologischen Meßnetzes des DWD, Probenah
megeräte aktiviert. Die Meßergebnisse werden zur Verifikation der Rechnungen herangezo
gen. 

Die Qualität der Meßergebnisse im Radioaktivitätsmeßnetz des DWD wird durch gestaffelte 
Plausibilitätskontrollen im Bereich des DWD und im IMIS gesichert. 

Die Funktionsfähigkeit des Frühwarnsystems im DWD wird durch regelmäßige Notfall
übungen und die Einbindung in den Operationellen Betrieb gesichert. 
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VERGLEICH DER RADONUNTERDRÜCKENDEN AEROSOLMESSVERFAHREN 

COMPARISON OF RADON-SUPPRESSING AEROSOL-MONITORING TECHNIQUES 

P. Guglhör, T. M. lbach, R. Scheuer, 

TÜV Bayern Sachsen e.V. , München 

Zusammenfassung 

ln dieser Arbeit wird die Leistungsfähigkeit der radonunterdrückenden Aerosolmeß
verfahren, in erster Linie für die Raumluftüberwachung, verglichen. Hierzu gehört die 
aus statistischen Überlegungen ableitbare Nachweisgrenze (DIN 25482), die bei den 
kontinuierlich messenden Verfahren von systematischen Einflüssen (Radonfolgepro
dukte außerhalb des Gleichgewichtes) überlagert wird. Das kontinuierliche ABPD
und das AERD-Meßverfahren werden unter realistischen Meßbedingungen untersucht 
und mit dem klassischen Meßverfahren (Abklingmethode) verglichen. Vorschläge zur 
Verbesserung des AERD-Meßverfahrens werden zur Diskussion gestellt. 

Summary 

Subject of this presentation is the comparison of the effectiveness of different radon
suppressing techniques for aerosol-monitoring in working areas. This includes the 
Iimit of detection , which can be derived from statistical considerations (DIN 25482). 
When measuring continuously, this is overlaid by systematic errors, such as the 
influence of radon daughters which are not in the equilibrium. We have analysed the 
ABPD (Alpha/Beta Pseudo coincidence Discrimination)- and the AERD (Alpha Energy 
Range Discrimination)-method in comparison to the classic method of measuring after 
the decay of the radon daughters under real measuring conditions. Proposals for 
improving the AERD-technique are discussed, too. 

1. Problemstellung 

Die Umsetzung der Erkenntnisse über die strahlenbiologische Wirksamkeit der 
Alphastrahler und die damit verbundene Änderung der Dosisfaktoren in der Strahlen
schutzverordnung, insbesondere von Uran und Thorium, brachte eine erhebliche Ver
schärfung der Grenzwerte der Aktivitätszufuhr durch Inhalation und somit auch der 
Luftaktivitätskonzentration mit sich. 

So würde das dauernde Anstehen einer Alphakonzentration von 0,2 Bq Uran1m3 den 
Jahresgrenzwert der Aktivitätszufuhr bereits voll ausschöpfen. Aus diesem Grund ist 
hier das Tragen von Staubschutzmasken bereits bei 0,1 Bq/m3 erforderlich und dem
entsprechend hoch sind die Anforderung an die Aerosolüberwachung, die möglichst 
frühzeitig ein Anstehen dieser Aktivitätskonzentration erkennen soll. Hierzu ist eine 
kontinuierliche Überwachung am besten geeignet. 

Diese Arbeit entstand im Rahmen der Voruntersuchungen des vom BMU geförderten Forschungs
vorhabens StSch 4055 "Raumluftaktivitätsüberwachung auf Uran und Transurane" 

363 



ln der Aerosolmeßtechnik ist es ein unerwünschter Effekt, daß die Radonfolgepro
dukte sowohl bei Betamessungen als auch bei Alphamessungen einen erheblich 
schwankenden Beitrag liefern. Dieser Beitrag stellt für die Überwachungsaufgabe, 
insbesondere bei kontinuierlichen Messungen, die wesentliche Einschränkung in 
Bezug auf die Nachweisgrenze dar. 

Die wichtigsten Maßverfahren zur Vermeidung dieser Einschränkung sind neben der 
Messung nach Abklingen der Radonfolgeprodukte das ABPD (Aipha-Beta-Pseudo
koinzidenz-Differenz) - Maßverfahren [1] und eine Abart der Alphaspektrometrie, das 
AERD (Alpha-Energie-Reichweiten-Diskriminierungs) - Maßverfahren [2]. Beide Ver
fahren lassen sich anhand des folgenden Ausschnittes aus der Nuklidkarte erläutern. 
Beim ABPD-Verfahren wird die kurzzeitige Folge der Zerfälle von Bi 214 und Po 214 
in der Radon-Reihe (bzw. Bi 212 und Po 212 in der Thoron-Reihe) genutzt, beim 
AERD-Verfahren kommen die im Vergleich zu Transuranen hohen Reichweiten der 
natürlichen Alphastrahler zur Diskriminierung. Der folgende vereinfachte Ausschnitt 
aus der Nuklidkarte erläutert dies: 

z 
1' 

Zerfallsreihe: IThoron I !Radon I 

-7N 

Die Diskriminierung bei den beiden Maßverfahren beruht darauf, daß bei den zu mes
senden Thorium-, Uran- und Plutoniumisotopen keine Pseudokoinzidenzen vorkom
men (ABPD), bzw., daß die Alphaenergien zwischen 4 und 5,5 MeV liegen (AERD). 
Das kombinierte Verfahren [3] nutzt beide Effekte gleichzeitig aus, wodurch aber die 
Zahl der nutzbaren Impulse geringer wird. 

Im Rahmen eines Forschungsvorhabens haben wir uns zum Ziel gesetzt, diese Maß
verfahren im Hinblick auf die Schnelligkeit und die Empfindlichkeit zu optimieren. Eine 
solche Optimierung setzt aber voraus, daß unter realistischen Randbedingungen zu
nächst die derzeit erreichbaren Nachweisgrenzen untersucht werden. 
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2. Vergleich der Nachweisgrenzen 

Nach den von uns überprüften Angaben von Geräteherstellern ergeben sich unter Zu
grundelegung von DIN 25482 in Abhängigkeit von der Reaktionszeit bei gleichzeitiger 
Probenahme und Messung etwa folgende Nachweisgrenzen: 

Reaktionszeit 2 min 10 min 1 h 8h 

ABPD 36 3,2 0,22 0,001 
AERD 20 1,8 0,12 0,001 
kombiniert 30 2,7 0,18 0,001 
Abklingmethode 3* 0,004** 0,0001 *** 

3 min Probe, 4 min Transport, 3 min ABPD-Messung 
20 min Probe, 20 min Abklingen, 20 min ABPD-Messung mit NWG 0,01 ips 
6 h Probe, 1 h Abklingen , 1 h ABPD-Messung mit NWG 0,01 ips 

Bq/m3 

Bq/m3 

Bq/m3 

Bq/m3 

Tab. 1: Theoretische Nachweisgrenzen der verschiedenen Raumluftmeßverfahren 
(Nachweisgrenzen gemäß DIN 25482, Probe: 40 m3/h , Rn 222: 10 Bq/m3 im Gleichgewicht) 

Hier wird deutlich, daß das Ziel , eine Aktivitätskonzentration von 0,1 Bq/m3 sicher zu 
erkennen, nur im Zeitbereich von mehreren Stunden zu erreichen ist. 

3. Praxisvergleich 

Um die Meßverfahren praxisbezogen vergleichen zu können, haben wir, fußend auf in 
kerntechnischen Anlagen durchgeführten Messungen, untersucht, welche Einstell
werte sich als bedingte Alarmwerte eignen würden. Die folgende Tabelle gibt solche 
Werte für die mit 2 Zeit- bzw. Dämpfungskonstanten gemessene Aktivitätskonzentra
tion an. Bei den untersuchten Messungen hat die Rn 222-Konzentration etwa 2 Bq/m3 

betragen, mit einer Schwankungsbreite von ca. 0,5 bis max. 5 Bq/m3 . Zeiten kurz nach 
dem Meßfilterwechsel sind ausgenommen. Besondere Schalthandlungen in der 
Lüftungsanlage und vergleichbare Störungen lagen nicht vor. 

Zeitkonstante 

Raumluftüberwachung: 
ASPD-Anlage in Verbindung mit Zuluftfilterung: 
ASPD-Anlage in Fabrikhalle ohne Filterung: 
AERD-Anlage in Fabrikhalle: 

Zum Vergleich Fortluftüberwachung: 
ASPD-Anlage in der gefilterten Fortluft 
AERD-Anlage in der gefilterten Fortluft 

0,2 h 

0,4 Bq/m3 

1,2 Bq/m3 

0,6 Bq/m3 

0,2 Bq/m3 

0,2 Bq/m3 

1 h 

0,08 Bq/m3 

0,25 Bq/m3 

0,15 Bq/m3 

0,08 Bq/m3 

0,06 Bq/m3 

Es ist zu erkennen, daß der Empfindlichkeitsgewinn längerer Meßzeiten geringer 
ausfällt, als zu erwarten ist. Dies liegt daran, daß der Einfluß der systematischen 
(nichtstochastischen) Fehler bei Zeitkonstanten ab etwa einer Stunde zunehmend die 
stochastisc en Fehler überdeckt. 
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4. Diskussion der Störeinflüsse durch Radonfolgeprodukte 

Bei den Untersuchungen hat sich der bekannte Effekt bestätigt, daß sowohl beim 
ABPD- als auch beim AERD-Meßverfahren Störungen der Messung insbesondere 
dann auftreten, wenn das Gleichgewicht der Radonfolgeprodukte gestört wird. Dieses 
Gleichgewicht ist in Gebäuden im Normalfall erheblich gestört, wobei weniger die Stö
rung das Problem ist, als ihre zeitliche Variabilität. Insbesondere, wenn der Luftwech
sel in Räumen sprunghaft geändert wird , z. B. durch Öffnen von Türen , treten offen
bar massive Fehlkompensationen auf, auch wenn die Meßverfahren so eingestellt 
sind, daß Schwankungen des Radon/Thoron-Verhältnisses sich nicht auswirken. 

Wenn man dies nun näher untersucht, so stellt man fest, daß weder das ABPD- noch 
das AERD-Verfahren in der Lage sind, den Einfluß der unmittelbaren Rn 222 Tochter 
Po 218 (6 MeV, 3 min HWZ) zu kompensieren. So ist 5 min nach einem Filterwechsel 
das Po 218, das für beide Meßverfahren etwa wie Pu aussieht, nahezu im Gleichge
wicht, während die Folgenuklide, die der Kompensation dienen (Bi 214, Po 214), erst 
nach etwa 60 min im Gleichgewicht sind. Dies täuscht bei beiden Kompensationsver
fahren eine Konzentration künstlicher Alphastrahler vor, die der des Radons in etwa 
entspricht. Sie ist nur dann kompensierbar, wenn die Vorgänge, die zu einer Verän
derung der Luftqualität - im Hinblick auf ihren Gleichgewichtszustand - führen, so 
langsam ablaufen, daß das Po 214/Po 218 Verhältnis sich nicht ändert, d. h. im Stun
denbereich ablaufen. 

Rechnet man die Störungen auf mit Tab. 1 vergleichbare Randbedingungen hoch, so 
kommt man zu folgenden Werten : 

Reaktionszeit 2 min 10 min 1 h 8h 

ABPD 36 4,5 0,5 0,06 Bq/m3 

AERD 20 2,5 0,3 0,04 Bq/m3 

kombiniert 30 4 0,4 0,05 Bq/m3 

Abklingmethode 4* 0,01** o,ooo5*** Bq/m3 

3 min Probe, 4 min Transport, 3 min ABPD-Messung 
20 min Probe, 20 min Abklingen , 20 min ABPD-Messung mit NWG 0,02 ips 
6 h Probe, 1 h Abklingen , 1 h ABPD-Messung mit NWG 0,05 ips, Po 21 0-Einfluß 

Tab. 2: Mögliche Alarmwerte bei verschiedenen Raumluftmeßverfahren 
(Alarm mit ca . 1 Fehlalarm/Monat, Probe: 30 m3 /h, Rn 222: bis 10 Bq/m3 innerhalb von 3 h, 
kein Wechsel von gefilterter und ungefilterter Luft, Zeitangabe für Probenahme und Messung) 

5. Weitere Störeinflüsse 

Die o. a. Nachweisgrenzen unter Berücksichtigung der systematischen Störeinflüsse 
werden weiter verschlechtert, wenn besondere Randbedingungen bestehen. Auch 
diese sollen im Rahmen des Vorhabens experimentell untersucht werden. 

Zum Einfluß einer Zuluftfilterung für die Raumluftüberwachung ist festzustellen, daß 
sich der Anteil der kompensierbaren Radonfolgeprodukte durch die Filterung bessert. 
Damit sind etwas bessere statistische Randbedingungen vorhanden. Der fatale Ein
fluß des Po 218 bleibt aber unverändert bestehen. Eine erhöhte Staubkonzentration 
der Luft führt zu einer Verkürzung der Standzeiten der Meßfilter. Ihre Bedeutung im 
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Hinblick auf eine Selbstabsorption der Alphastrahler wird häufig überschätzt, da nur 
die oben aufliegenden Partikel interessieren. Bei Faserfiltern, die durch das Einsinken 
kleiner Partikel in ihre Struktur eine gewisse Selbstabsorption ausüben, ist sogar eine 
Aufhärtung des Alphaspektrums nach Bestaubung beobachtet worden [4]. Weitere 
Einflußfaktoren, wie die Selbstabsorption der Partikel und die Thematik Probeentnah
me und Luftführung (z. B. [5]) werden hier nicht diskutiert. Zur damit zusammenhän
genden Aerosolkalibrierung wird in dieser Tagung an anderer Stelle berichtet. 

6. Betamessungen 

Das AERD-Verfahren arbeitet ausschließlich mit der Reichweite der Alphastrahlung 
Damit erscheint es für Messungen von Stoffen, die reine Betastrahlung aussenden 
zunächst ungeeignet. Z. B. durch Impulsdiskriminierung kann man jedoch die Beta
strahlen zusätzlich messen und so durch den Vergleich mit der natürlichen Alpha
aktivität die künstliche Betaaktivität bestimmen. Diese Mögl ichkeit ist beim ABPD
Verfahren bereits enthalten. 

Hieraus ergeben sich für die Raumluftüberwachung und auch für die Fortluftüber
wachung einige zusätzliche Möglichkeiten: 

- Bei der Überwachung auf a+ß - Strahler, wie z. B. Natururan und Thorium, hat man 
eine zusätzliche Möglichkeit, die Aktivitätskonzentration zu überwachen, ohne zu 
einer Störung durch die Effekte des Po 218 zu kommen. Hier ist bei beiden Verfah
ren die Nachweisgrenze um etwa einen Faktor 3 schlechter als die theoretische für 
a-Strahler. Damit kann man z. B. nach Filterwechsel eingeschränkt überwachen. 

- Bei Überwachung von Arbeitsstätten , bei denen man unabhängig voneinander mit 
a- und mit ß-Strahlern rechnen muß, kann man mit einem Meßgerät die gesamte 
Meßaufgabe abdecken. 

- Meßaufgaben, die sich nur auf ß-Strahler beziehen und bei denen infolge des 
Radoneinflusses keine ausreichende Nachweisgrenze erreicht wird , können mit 
Hilfe der radonkompensierenden Verfahren gelöst werden. 

Die Auswertung von Messungen und Hochrechnung auf die Randbedingungen der 
Tab. 2 ergibt folgende Werte: 

Reaktionszeit 2 min 10 min 1 h 

ABPD oder AERD Raumluft 40 6 0,9 
ABPD oder AERD Emission 40 3 0,3 
KTA 1502.1 (Raumluft) 60 10 
KTA 1503.1 (Fortluft) 12 2 
kleiner Probensammler * 0,1 ** 

Probe: hier nur 3 m3 /h , ABPD-Messung oder Gammaspektrometrie 
20 min Probe, 20 min Transport, 20 min Messung mit NWG 1 Bq 
6 h Probe, 1 h Abklingen , 1 h Messung mit NWG 0,5 Bq 

Bh 

0,05 Bq/m3 

0,04 Bq/m3 

Bq/m3 

- Bq/m3 

o,oo5***Bq/m3 

Tab. 3: Mögliche Alarmwerte bei verschiedenen Luftmeßverfahren für Betastrahler 
(Alarm mit ca. 1 Fehlalarm/Monat, Probe: 30 m3/h , Rn 222: bis 10 Bq/m3 innerhalb von 3 h, 
kein Wechsel von gefilterter und ungefilterter Luft, Zeitangabe für Probenahme und Messung) 
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Im Vergleich zu den für die Errichtung von kerntechnischen Anlagen maßgeblichen 
KTA-Regeln erzielen das ABPD- und das AERD-Meßverfahren sehr gute Werte. 
Hierzu ist anzumerken, daß bei den KTA-Regeln statistische Nachweisgrenzen unter 
sehr günstigen Bedingungen gefordert sind und die Bestaubungszeit in der Re
aktionszeit nicht enthalten ist. 

7. Verbesserungsmöglichkeiten und Schlußfolgerung 

Weitere Verbesserungen an den Meßverfahren, soweit sie für Alphastrahler einge
setzt werden, müssen in erster Linie die systematischen Störungen vermindern. 
Im Vergleich hat hier das AERD-Verfahren gegenüber dem ABPD-Verfahren Vorteile. 
Eine zusätzliche Reichweitendiskriminierung für das Po 218 im Rahmen des AERD
Meßverfahrens und das kombinierte ASPD-AERD-Verfahren sind jedoch sehr vorsich
tig zu beurteilen, da die ohnehin schwache Statistik im Bereich der Nachweisgrenze 
zu sehr beeinträchtigt wird. Eine Methode, die beim AERD- wie beim ABPD-Verfahren 
den Po 218-Einfluß unterdrückt ist die sogenannte zyklusgesteuerte Messung, bei der 
die Luftprobenahme zyklisch gestoppt wird, etwa im Stundentakt Sie erlaubt - aller
dings auf Kosten der Reaktionszeit - eine gezielte Po 218-Diskriminierung. Alpha
spektrometrische Methoden, wie der in [6] vorgestellte Schrittfiltermonitor mit Si-De
tektor, sind nur bedingt geeignet, da eine Diskriminierung von Po 218 und Bi 212 
nicht möglich ist und der geringe Luftdurchsatz die Nachweisgrenze auch ohne syste
matische Einflüsse zu sehr beschränkt. 

Der Einsatz der radonunterdrückenden kontinuierlichen Meßverfahren zur Messung 
von Betastrahlern weist im Vergleich zu den klassischen Beta-Meßverfahren Vorteile 
im Hinblick auf die erzielbaren Nachweisgrenzen auf, die bei entsprechendem Bedarf 
den Aufwand rechtfertigen. 
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GESAMT-BETA-AKTIVITÄT DES AEREOSOLS ALS ANZEIGE DER LUFT
RADIOAKTIVITÄT 

M. Bayer, T- Fiat*, L. Däräban* 
Institut für Offentliches Gesundheitswesen und Medizinische Untersuchungen 
*Universität Babes-Bolyai, Fakultät Physik, Cluj-Napoca, Rumänien 

Zusammenfassung 

Das Studium der Luftradioaktivität wurde von zwei Bereichen des Radioaktiv
schutzes verlangt: 1. die Radioschutzkontrolle in den Laboratorien der nuklear
medizinischen Einheiten, das Studium der Kontamination der Atmopshäre mit 
gebrauchten Isotop; 2. die Wirkung auf die Atmosphäre des Bergwerkwesens 
und der Reaktorunfall in Tschernobyl im Jahre 1986, seine Wirkung auf die 
unserer Stadt einzuschätzen. 

Der Grundsatz der Methode: durchgeführt durch die speziellen Filtern eines 
bekannten Luftvolumens und die Messung der Filterradioaktivität Die Dauer der 
Filtrierung schwankt zwischen 16 und 18 Stunden. Die Beta-Aktivität des Aero
solfilters mit 48 Stunden nach die Beginnung der Filterung messen. ln dieser 
Kühlungszeit zerfallen Rn, Th und deren Kurzlebenprodukte. Im Jahre 1993 hat 
man einen Wert zwischen 7 und 40 mBq/m3 erhalten. Mit diesen Meßwerten 
möchten wir am GERMON-Programm teilnehmen. 

Summary 

Two fields of radioprotection now offering: 1. the control of the contamination in 
the Iabaratory of the Nuclear Medicine Units, 2. the follow-up of the effect of the 
nuclear activity: the effects of the uranium mine and the effect of the Chernobyl 
nuclear accident upon the air in Cluj-Napoca. The aim of the measurements to 
reduce the least possible the risk of professionally exposed persons. The air 
radioactivity must be kept under control. 

The principle of the working methods was the pumping of known air quantity 
through special filters and measuring the radioactivity of the filters. The beta 
radioactivity was measured in an anticoincidence counter connected to an im
pulse meter after 48 hours. ln 1993 year the results are varied between 7 and 40 
mBq/m3. Our data facilitate the participation to the WHO-PNUD in case of nuclear 
accidents. 

1 lntroductlon 

The nuclear activity contributes to the radioactive loading of the atmosphere. The 
radioactive aerosols are formed by the scattering of the radioactive products in 
the air. The radioactive materials contained by the air may irradiate the man [1, 
2]. 

The composition of the aerosols being variable and frequently very complex [5]. 

This paper presents the obtained results regarding the radioactivity of the aero
sols long-lived constituent through overall beta measurings before and after 1986 
year. 
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2 Materlai and methods 

The used working method was based on filtering a definite air volume through 
FPP and SLF-21-50 filters with 0 = 3 cm [2, 3, 4]. This was mounted on a plastic 
holder and an air pump connected. The filtering Iasted 7-8 hours, after 1991 year 
16-18 hours. During this time a quantity 25-30 m3 air respectively 80-1 00 m3 air 
was filtered. The total volume of air filtered can be measured. By weighing the 
filters before and after aspiration we can estimate the concentration of powders 
in suspension in air. Before the measuring in an anticoincidence counter the 
overall beta radioactivity the filters were kept in boxes for 48 hours in order to 
eliminate the interference of the Rn, the Th and their short-lived products. 

The results have been determined with following form: 

R-F 
A=-

V·e·E 

where A = sample activity in Bq/m3 or mBq/m3; 
V = volume of filtered air (m3); 
e = filter efficiency; 
E = counting system efficiency; 
R = filter counting rate (imp/s); 
F = fund (imp/s). 

The measurements was repeated in some days even after 15 days, was mea
sured with the weil type Nai(TI) crystal connected to an impulse meter. The re
sults obtained through those which two device revealed the overall beta radio
activity may be indicated the air contamination. 

3 Results and dlscusslon 

The Table 1 contained the results for overall beta radioactivity of aerosols in the 
Northwest of Romania comparison with Cluj-Napoca. 
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Table 1: Overall beta radioactivity of the aerosols was 
be measured in 1985 year [2]. 

Location samples Overallbeta 
Nr. ord. radioactivity (village) (mBq/m3) 

1 Bäita Plai 33.0±3.5 

2 Bäita Sat 18.0 ± 2.0 

3 Nucet 12.0 ± 1.5 

4 Cimpeni 3.3±0.7 

5 Lunca 6.6±0.9 

6 Stei 3.4±0.4 

7 Stei (railway station) 14.0±1.7 

8 Cluj-Napoca (institute) 7.5 ± 1.0 



ln 1985 the obtained results are between 3 and 33 mBq/m3. The maximum value 
has been measured in the immediate vicinity of the exploitation place and it 
decreases with distance. The minimum value has been measured in the center 
of Stei city. 

The above mentioned results can be used to calculate the population dose from 
Bäita-Bihor area concerning the radiation exposure. 

On May 1986 in Cluj-Napoca the beta radioactivity was situated to 170 Bq/m3, 
showing the radioactive contamination of the air. 

ln 1992 the method advanced by the World Global Net was introduced WHO
PNUD. Currently the overall beta radioactivity varied between 7 and 40 mBq/m3. 
The concentration of powders in suspension varied with meteorological condi
tions between 10 and 460 pg/m3. For dimisching MCD value the sampl ing time 
was up to 18 hours, we are going to filter only the large air volumes, of 60 to 1 00 
m3. 

After 15 days the used filters were analysed at the sametime for 1-131 and Cs-
137. From these FPP for aerosol filters after their measurements of the beta 
radiation and 1-131, Cs-137 isotope contents will be determine black smoke and 
the other pollaute substances and correlation will be search between these. 

4 Concluslon 

Though the air quality in Cluj-Napoca for overall beta rad ioactivity supplemented 
with 1-131 and Cs-137 measurements is not harmful after the Chernobyl plant 
accident, the air radioactivity must be kept under control. Our data facilitate the 
participation to the WHO-PNUD regarding the environment radioactivity moni
taring in case of nuclear accident [3, 4]. 

The above mentioned results can be used to calculate the population dose 
concerning the radiation exposure. 
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RADIOWGISCHE KENNWERTE ZUR ÜBERWACHUNG VON 
VERBRENNUNGSANLAGEN 

RADIOLOGICAL CHARACTERISTICS FOR ASSESSMENT OF INCINERA TING 
PLANTS 

H.Behr, W.Kiewel 
Hessische Landesanstalt für Umwelt, Außenstelle Kassel 

Zusammenfassung 

In den Jahren 1990 bis 1992 wurden in ausgewählten Anlagen zur Verbrennung von 
Klärschlämmen, Hausmüll und hausmüllähnlichen Abfällen meßtechnische Untersuchungen 
über den Verbleib radioktiver Stoffe in den Verbrennungsrückständen durchgeführt. Als 
Leitnuklide wurden unter Berücksichtigung des vorhandenen Radionuklidinventars die 
Cäsiumisotope 137 und 134 sowie das Iodisotop 131 gewählt. Es zeigte sich, daß die 
Verteilungsmuster weniger von der Verbrennungstechnik als vielmehr von den 
nachgeschalteten Abgasreinigungssystemen abhängig sind. Zum Zeitpunkt der Un
tersuchungen waren alle Betriebe mit Entstaubungsanlagen und Aggregaten zur Rückhaltung 
saurer Schadgase ausgestattet. Einrichtungen zur Begrenzung von Stickoxid- und Dioxin
Emissionen waren noch in der Erprobungsphase und konnten nicht in das 
Untersuchungskonzept aufgenommen werden. 

Summary 

During the years 1990 to 1992 measuring investigations were made about the distribution of 
radioactive materials in the residues of buming in selected incinerating plants of homemade 
and similar rubbish and for sewage sludge. Considering the inventory of radionuclides the 
caesium-isotopes 137 and 134 and the iodine-isotope 131 wer chosen as leading nuclides. 
The distribution pattems showed to be less dependent on the buming technology but more 
dependent on the following cleaning technology for the waste gases. At the time of 
investigations all the incinerating plants were equipped with cleaning systems for particles 
and systems for holding back acid gases. Outfit for limiting the emission of nitrogen oxides 
and dioxines were still in the testphase and could not be included in the investigations. 

1 Einführung 

Nach Ereignissen, bei denen radioaktive Stoffe zu großflächigen Kontaminationen der 
Umwelt führen, fällt massiert kontaminiertes Material (Kehricht, Pflanzenrückstände, 
Klärschlamm usw.) zur Verbrennung an. Durch den Verbrennungsvorgang erfolgen an
lagenspezifische Anreicherungen in einzelnen Verbrennungsrückständen, die die Anlage 
wieder verlassen. Während die meisten Rückstände gesammelt und kontrolliert entsorgt 
werden können, gelangt das Abgas über den Kamin wieder unmittelbar in die Umwelt. 

Die nach dem Strahlenschutzvorsorgegesetz [1] durchzuführenden Radioaktivitätsüber
wachungen in Reststoffen und Abfällen wurde für Verbrennungsanlagen hinsichtlich des 
Abgasstromes schon frühzeitig als problematisch und aufwendig erkannt. Das "Meß
programm für den Normalbetrieb" (Routinemeßprogramm) [2] beschränkt sich daher auf 
die Uberwachung fester und flüssiger Verbrennungsrückstände, wogegen auf routinemäßige 
Emissionsmessungen an Abgaskaminen verzichtet wird. Auch in einem Ereignisfall wäre 
die Realisierung der meßtechnischen Erfassung der über den Abgaskamin emittierten 
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radioaktiven Stoffe nur bei besonders günstigen örtlichen und betrieblichen Verhältnissen 
mit vertretbarem Aufwand möglich. 

Es stellte sich die Frage, inwieweit die Untersuchung leicht zugänglichen Probenmaterials 
Rückschlüsse auf die Gesamtverteilung radioaktiver Stoffe in einer derartigen Anlage 
zuläßt. Dieser Fragestellung wurde in einem Forschungsvorhaben nachgegangen, das die 
Hessische Landesanstalt für Umwelt (HLfU) im Auftrag und mit Unterstützung des 
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) sowie 
fachtechnisch begleitet vom Institut für Wasser, Boden und Luftreinhaltung des Bun
desgesundheitsamtes durchgeführt hat. Die Untersuchungsergebnisse sind in der Schrif
tenreihe "Reaktorsicherheit und Strahlenschutz" des BMU veröffentlicht [3] . 

2 Ausgangsbasis 

Im Untersuchungszeitraum wurden in der Bundesrepublik Deutschland (alte Bundesländer) 
etwa 50 Hausmüllverbrennungsanlagen und 15 Klärschlammverbrennungsanlagen betrieben 
[4]. Aus Literaturstudien und Voruntersuchungen ging hervor, daß die Vereilungsmuster für 
den Verbleib radioktiver Stoffe weniger von der Art der Feuerungsanlage sondern vielmehr 
von der Abgasreinigung abhängig sind. Alle Anlagen werden seit längerer Zeit mit 
wirksamen Entstaubungseinrichtungen (Elektrofilter oder Gewebefilter) betrieben. Seit 
Mitte der achtziger Jahre sind aufgrund gestiegener gesetzlicher Anforderungen zusätzlich 
Aggregate zur Abscheidung saurer Schadgase installiert. Eine nochmalige gesetz- und 
verordnungsgebensehe Verschärfung fordert in Zukunft auch Maßnahmen zur Begrenzung 
der Stickoxid- und Dioxin-Emissionen [5] . Entsprechende Anlagen befinden sich zur Zeit in 
der Erprobungsphase, konnten aber noch nicht in das Untersuchungskonzept eingearbeitet 
werden. 

Ab1'all 

Luft 
Wasser/ 

Sorptionsmittel 

Abgasreinigung 
- Entstaubung 

Abgas 

- Sauergasabscheidung 
(- Dloxlnabscheldung) 
(- NOx-Abscheldung) 

(Schlacke) 
Flugasche 

Abwasser/ 
tr. ROckstand aus 

Sauergasabscheidung (RGR) 

Abb. 1 Schematische Darstellung einer Abfallverbrennungsanlage 
- Massenströme innerhalb der Anlage -
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Die Vielzahl der möglichen Bauausführungen für die Abscheidung saurer Schadgase läßt 
sich vereinfacht in folgende Hauptgruppen einteilen : 

- nasse Rauchgasreinigung 
- quasitrockene Rauchgasreinigung 
- trockene Rauchgasreinigung 

Die über Abfalle in Verbrennungsanlagen eingetragenen radioaktiven Stoffe können im 
Wesentlichen folgenden Herkunftsbereichen zugeordnet werden : 

- radioaktive Stoffe natürlicher Herkunft 
-radioaktive Stoffe aus medizinischem Umgang 
- radioaktive Stoffe aus Kernwaffenversuchen und dem 

Reaktorunfall in Tschernobyl 

3 Untersuchungsstrategie 

Zur Absicherung der angewandten Meß- und Probenahmeverfahren sowie zur Vertiefung 
vorhandener Kenntnisse wurden zu Beginn des Forschungsprojektes Voruntersuchungen an 
einer Anlage mit Genehmigung zur Verbrennung radioaktiver Abfalle bei weitgehend 
bekanntem Nuklid- und Aktivitätsinventar vorgenommen. 

Nach eingehenden Literaturrecherchen und Anlagenvergleichen unter Zuhilfenahme der 
bisherigen Meßergebnisse aus dem Routinemeßprogramm nach StrVG wurden re
präsentative Betriebe für die Untersuchungen ausgewählt. Neben einer Klärschlamm
Verbrennungsanlage wurden dabei Hausmüll-Verbrennungsanlagen ausgewählt, die mit den 
o.g. Rauchgasreinigungsgrundtypen ausgestattet sind. 

In diesen Anlagen wurden in prozesstechnisch zusammenhängenden Phasen alle Aus
tragspfade einschließlich des Abgases und, soweit repräsentativ beprobbar, auch die 
Eintragspfade meßtechnisch erfaßt. Um den meßtechnischen Aufwand unter Berück
sichtigung des Radionuklidinventars in vertretbaren Grenzen zu halten, wurden als 
Leitnuklide die Cäsiumisotope 137 und 134 sowie das Iod-131 ausgewählt. Soweit andere 
gammastrahlende Radionuklide auftraten, wurden diese miterlaßt und in den Auswertungen 
berücksichtigt. 

4 Untersuchungsergebnisse 

Die Zusammenfassung aller Untersuchungsergebnisse zeigt, daß Caesium hauptsächlich mit 
den festen Verbrennungsrückständen ausgetragen wird. Die Emissions über den 
Abgaskamin betrug in allen Fällen weniger als 1 % der eingetragenen Aktivität. 

Als geeignetes Beprobungsmedium zur Beurteilung des Gesamtzustandes der Anlagen stellte 
sich der Filterstaub (Filterasche, Flugstaub) heraus. 

374 



Tab. 1 Übersicht über die Aktivitätsverteilung von Cäsium-137 in den 
Verbrennungsprodukten 

Verbr. - Anlage für Klärschlamm Hausmüll und ähnliche Abf. 

Rauchga sreinigung naß trockene quasitr. naß 

Anteilmäßige Akti-
vitätsverteilung 
auf Aus tragspfad : 

Schla cke entfällt 40 % bis 60 % 40 - 60 
I 

Entstaubung 80 % summe a~s beiden 40 - 60 
(Filterstaub,F.- bis Pfaden : 
asche ,Flugstaub) 90 % 40 % bis 60 % 

Entstaubung und 
Austrag aus der 10 % RGR sind nicht ca. 1 % 
Absch eidung bis in allen Anlagen 
saure r Schad- 20 % baulich vonein-
gase (RGR) ander abgegrenzt 

Abgas < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % 

% 

% 

Da bei Hausmüllverbrennungsanlagen unabhängig von Standort und Anlagentechnologie 
vergleichbare Mengenverhältnisse zwischen Rohmülleintrag auf der einen und Schlacken 
und Filterstaubaustrag auf der anderen Seite bestehen, lassen sich aus der gemessenen spezi
fischen Aktivität im Filterstaub auch Werte für den Rohmüll herleiten. 
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Abb. 2 Vergleich der spezifischen Cs-137-Aktivität in Rohmüll und 
Flugasche von Hausmüllverbrennungsanlagen 
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Über empirisch gewonnene Näherungsformeln läßt sich aber auch die mögliche Emissi
onsrate über das Abgas abschätzen. 

Iod-131 wird demgegenüber nur in geringem Maße (bis etwa 5 %) mit Schlacke und Fil
terstaub ausgetragen. Die weitere Verteilung ist von der Art der Abscheidung saurer 
Schadgase abhängig. So erfolgt bei nasser Rauchgasreinigung in der Regel eine sehr gute 
Abscheidung, die die Abgasemissionsrate auf ca. 1 % des Inputs herabsetzt. Bei trockener 
und quasitrockener Rauchgasreinigung dagegen werden noch etwa 90 % über den 
Abgaskamin abgeleitet. 

Tab. 2 Übersicht über die Aktivitätsverteilung von Iod-131 in den 
Verbrennungsprodukten 

Verbr.-Anlage für Klärschlamm Hausmüll und ähnliche Abf. 

Rauchgasreinigung naß trockene quasitr. naß 

Anteilmäßige Akti-
vitätsverteilung 
auf Austragspfad : 

Schlacke entfällt < 2 % < 2 % < 2 % 

Entstaubung < 5 % Summe aus beiden < 10 % 
(Filterstaub,F.- Pfaden : 
asche,Flugstaub) 5 % bis 10 % 

Entstaubung und 
Austrag aus der > 95 % RGR sind nicht ca. 90 % 
Abscheidung in allen Anlagen 
saurer Schad- baulich vonein-
gase (RGR) ander abgegrenzt 

l 

Abgas ca. 1 % ca. 90 % ca. 90 % ca. 1 % 

Dennoch können über die zwar geringfügige, aber homogene Einbindung in die trockenen 
Produkte der Rauchgasreireinigung näherungsweise Rückschlüsse auf Radioaktivitätseintrag 
und Emission gezogen werden. 

Wie bereits eingangs erwähnt, werden derzeit Großversuche zur Begrenzung von Stickoxid
und Dioxin-Emissionen gefahren. Im Zusammenhang mit solchen Versuchen konnten auch 
im Rahmen des hier beschriebenen Untersuchungsprogrammes Hinweise erhalten werden, 
nach denen bei zukünftigem Einsatz von Abscheideanlagen auf Kohlebasis mit einer 
weiteren Herabsetzung der Emission von Iod-Verbindungen zu rechnen ist. Entsprechende 
Ergänzungsuntersuchungen können aber erst dann vorgenommen werden, wenn derartige 
Anlagen technisch ausgereift und im Dauerbetrieb integriert sind. 
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Abb. 3 Vergleich der spezifischen 1-131-Aktivität in den Rückständen aus 
trockener oder quasitrockener Rauchgasreinigung (RGR) von Hausmüll
verbrennungsanlagen mit der Aktivitätskonzentration im Abgas 
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ORGANISATION DER KONfROLLE VON KONTAMINATIONEN DER 
RADIONUCLIDE IN LETTLAND 

ORGANISATION OF 1HE CONTROL OF RADIONUCLIDE CONTAMINATION IN 
LATVIA 

J.Berzins*, T.Vasiljeva**, I.Ljulko**, E.Gabowitsch*** 
* Kernforschungszentrum der AdW Lettland 

* • Hidrometeorologischer Verwaltung Ministerium fur Verkehrswesen 
* • * Kernforschungszentrum Karlsruhe 

Zusammenfassung 

Das Kontrollsystem der mdiologischen Situation in Lettland ist entwickelt. 46 
wichtige Orten in Lettland wurden fuer Messungen der Gammadosisleistung und 
Probesammlung ausgewaehlt. Gesamtbetaalctivitaet und Konzentmtion der Radionuklide 
( 134cs, 137cs,4ÜJ< u.a.) wurde im Aerosole, Wasser, Niederschlaege und Sedimente 
bestimmt. Die Ergebnisse der letzten drei Jahren wurden disskutiert. 

Summary 

The network: with a pmpose to control the radiological situation in Latvia is organized. 
In order to measure the gamma-dosis and collect the sample of aerosols, water, 
precipitations and sediments for detennination of total beta activity and concentration of 
radionuclides (134cs,137cs,40Jc etc.), 46 stations are located in different regions of 
Latvia. The results of 1991-1993 are disscused. 

1 Einleitung 

Erste Beobachtungen der Radiationsniveau in Lettland wurden im Jahre 1966 im 
Hidrometereologischen Verwaltung angefangen, die mit der Kernwaffenversuchen und 
Bau der Kernkraftwerken (KfW) verbunden wurden. In der naechsten Jahren wurde ein 
Beobachtungsnetz organisiert, dass alle Gebiete der Lettland umfasste. Bis 1991 wurden 
in Lettland nur die Proben gesammelt, die Analysen aber in Russland durchgefuert 
wurden. Nach der Reaktorunfall in Tschernobyl wurde grosse Aufinerksamk:eit der 
Kontrolle der Radiationssituation in Republik gewidmet. Seit 1986 wurden im 
Kernforschungszentrum der AdW Lettland die gammaspektrometrische Untersuchungen 
der Konzentration der Radionuklide im Umweltproben durchgefuert. 
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2 Untersuchungsprogramm und Ergebni5se 

Die Untersuchungen wurden im Rahmen der Wetterdienst organisiert, die 
kontinuierliche Messungen aufzufueren und die Ergebnisse mit Wetterbedingungen 
zusammenzustellen ermoeglichten. Zur Auswahl der Messorten wurden folgende 
Faktoren beruecksichtigt: 

- Dislokation der V erseuchungsquellen sowohl im Lettland als in naeheren Ausland: 
im Norden die Kernkraftwerken in Finland und St.Petersburg, im Sueden KfW 
Ignalina (Litauen), im Nordwesten KfW in Schweden. 

- die wichtigste Gebiete in Lettland (Kurorten, Grenzgebiete u.a.) 
- die geographische Lage der Lettland - vorwiegende Bewegung der Luftmassen ist 

von Sud-Ost Wind verursacht 
- organisation zusaetzlichen Untersuchungen radioaktiver Verseuchung (Reaktorunfall 

in Tschernobyl). 
Zur Zeit funktionieren in Lettland 46 Beobachtungspunkte (durchschnittlich einer auf 
1390 km ), wobei die groesste Dichte im 100 km Zone von KfW Ignalina sich 
befindet. Dieser Beobachtungsnetz ist im Abb.l dargestellt und laesst: 

-Feststellung der raeumlichen Verteilung radioaktiver Verseuchung 
- Verfolgung der moeglichen Zunahme der V erseuchungsniveau bis kritische Grenze 
- Voraussehen der Fortbewegung der Verseuchung und benachrichtigen 

entsprechenden Staatsinstitutionen. 
Das Kontrollprogramm enthaelt: 

- Bestimmung der Expositionsdosisleistung der gamma Strahlung in 46 Stationen 
- Bestimmung der Gesammtbetaaktivitat der Aerosolen der bodennahen Luft 
- Bestimmung der Gesamtbeaktivitaet der Niederschlaege 
- Bestimmung der Konzentration der Radionuklide. 

Seit 1992 wurde Aktivitaetskonzentration einen Reihe der Spaltprodukten sowie in der 
bodnnaher Luft enthaltenen Radionukliden (90sr,l37cs,7Be,40Jc,210pb u.a.) im 
Aerosolen, Wasser, Niederslaege und Sedimente in Kernforschungszentrum AdW Lettland 
gamma-spektrometrisch bzw.radiochemisch bestimmt. 
Die von Beobachtungsnetz gewonnene Information wird in der Staatsinstitutionen 
(Kommission fuer Umweltschutz der Saeim, Ministerkabinett, Republikanischer 
Zentrum der Zivilverteidigung, Department der Gesundheitswesen, Ministerium der 
Umwelt und Regionalentwicklung u.a.) sowie fuer Internationalen Programmen 
MORS (Monitoring of radioaktive substances in the Baltic Sea) und HELCOM 
verwendet. 
Die Information von Beobachtungsnetzpunkten wird operativ ueber Telekomukationsnetz 
erhalten und mit Hilfe direkter Verbindungslinie BAL TMET (Riga - Norrlcoping) 
weitergeleitet. Zur Zeit Information ueber gamma Strahlungsniveau wird taeglich nach 
Schweden uebertragen. 
Die Beobachtungsergebnisse der letzten 3 Jahren laesst sich folgende Bewertungen 
ueber V erseuchungsniveau ziehen: 

1. Beobachtungen der Gammastrahlungsniveau. 
Die Mittelwerten der Expositionsdosisleistung der gamma Strahlung in Lettland sind 
im Abb.2 dargestellt. Die Schwankungen der Jahresmittelwerten der Dosisleitung 
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der Gammastrahlung liegen in der Grenzen zwischen 9.2-12.9 f.1IUh, wobei die 
Maximalwerten 19 J.IRls und Minimalwerten 6 tJ}Vh waren. 

2. Gesammtbetaalctivitaet der Aerosolen. 
Die Beobachtungen der radioaktiven Verseuchung der bodenahen Luft wurde 
mittels taeglichen Sammlung der Aerosolproben mit Hilfe der 
Staubprobensammler "Taifun" durchgefuehrt. Die Gesamtbetaaktivitaet der 
langlebigen Radionukliden wurde gemessen. Die Monatsmittelwerten der 
Gesamtbetaaktivitaet der Aerosole fuer die Ietzen 3 Jahren sind im Abb.3 dargestellt. 
Die Monatsmittelwerte der Gesamtbetaaktivitaet der Aerosole in der letzten drei 
Jahren in Lettland liegen im Bereichen von 3.7 bis 21.9.10-5 Bq!m3 (bei 
Jahresmittelwerten (8.8-13.0).10-5 Bq!m3 ) im Riga (2.8-19.0).10-5 Bq!m3 
(Jahresmittelwerten (5.6-13.0).10-5 Bq!m3) und in Daugavpils (4.6-24.7).10-5 Bq!m3 
(Jahresmittelwerten (9.0-13.0).10-5 Bq!m3 ). Die Ergebnisse zeigen sich, dass 
die Gesammbetaaktivitaet im Sommermonaten etwas groesser als im Winter ist. 
Im ganzen sieht man, dass die Gesamtbetaaktivitaet in der letzten Jahren langsam 
abnimmt. Solche Tendenzen sind in Uebereinstimmung mit der Daten von anderen 
Laendern [ 1]. 

3. Gesammtbetaaktivitaet der Niederschlaege. 
Die Proben wurden taeglich mit Hilfe der Mullplanebetten gesammelt und die 
Gesamtbetaaktivitaet der langlebiger Radionukliden gemessen. Die Ergebnisse sind in 
Abb.4 dargestellt. Die Gesamtbetaaktivitaet ist in der letzten 3 Jahren in der Republik 
etwas kleiner geworden- von 1.5 zu 1.0 Bq!m2 im Jahr, darunter in Riga von 1.3 zu 
0.6 Bq!m2 in Daugavpils von 1.5 zu 1.3 Bq!m2 . Totalaktivitaet in Ganzen Republik 
im 1990 war 559.9 Bq!m2 Jahr im 1992 - 361.9 Bq!m2 Jahr. Die Totalaktivitaet in 
Daugavpils war im 1992 etwas groesser als im 1991, die werten jedoch in die 
Schwankungsgrenzen der Globaluntergrund liegen. 

4. Bestimmung der Radionuklidenkonzentration im Aerosolen und Niederschlaegen 
Die Konzentration der Radionukliden im Aerosolen und Niederschlaegen wurden 
mit gamma-speldrometrischen Methoden bestimmt. Die mittlere 137cs Konzentration 
im Aerosolen in der Republik war im 1992 0.33.10-5 Bq!m3 , im ersten Halbjahr 1993 -
0.06.10-5 Bq!m3 , wobei in Riga 0.032.10-5 Bq/m und 0.085.10-5 Bq!m3 . Die hoechste 
Konzentration der l37cs wurde in Riga im September 1993 beobachet (l.l5.10-5 
Bq!m3). Solche Konzentration dreimal uebersteigt die typische werte fuer Baltischen 
Laendern und ist wahrscheinlich von den Staubwolken waerend W aldbraenden in 
Weissrussland verursacht. Entsprechend der Regelung (NRB-76/87), die grenzwerte 
fuer 137cs in Aerosolen 18 Bq!m3 ist. 
Die l37cs Konzentration in Niederschlaegen in Lettland im zweiten Halbjahr 1992 war 
4.03 Bq!m2 und im ersten Halbjahr 1993 1. 7 4 Bqlm 2 

5.Radionuklidenkonzentration im Wasser und Sedimentproben. 
Die Wasserproben wurden im vier groessten Fluessen und fuenf Orten im Baltischen 
See gesammelt und die Konzentration der 90sr und l37cs bestimmt. Die mittlere 
Konzentration der 90sr in die Fluessen der Lettland Betraegt 13 Bq!m3 wobei in Daugava 
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12 Bq!m3 in Venta 20 Bq!m3 in Lieh1pe und Gauja 12 Bq!m3 . Diese Werten 
stimmen mit den charanteristischen Werten fuer die europaeischen Flussen • 18 Bq!m3 
ueberein. Die Strontiumkonzentration war im Wasser der Rigaer Bucht im vorigen Jahr 
17 Bq!m3, im Baltischen Meer 25 Bq!m3, die Caesiumkonzentration entsprechend 0.03 
Bq!m3 und 0.05Bq!m3 _ Die 137cs Konzentration in Flusssedimente war 2.7 Bqlkg in 
Rigaer Bucht 41.1 Bqlk:g in Baltischen See 97 Bq/m . Diese Werte sind in der grenzen der 
vorigen Jahren geblieben_ Die Konzentration der uebrigen natuerlichen nnd kuenstlichen 
Radionukliden wurden in Ueberienstimmung mit anderen Messergehnissen [ 1 ). 
Die wichtigste Probleme der weiteren Entwichlung nnd V ervollkomnung der 
Kontrollsysteme sind: 

·Formung der automatischen Kontrollsysteme fuer fortlaufende Registration der 
Gammadosisleistung nnd Gesamtbetaaktivitaet; 

· organization der Tritium nnd Aktinidenbestimmung im Umweltproben: 
-Ausarbeitung nnd Inbetriebnahme der Rechenprogrammen fuer Prognosierung der 

Ausbreitung der radioaktiven Verseuchung. 
Engere Zusammenarbeit mit Nachbarstaaten wurde sehr erwuenscht sowie im Gebiet 
der Umtausch der Messungsprogrammen nnd Ergebnisse als auch im Organization der 
Interkalibration fuer Gesamtbetaaktivitaet nnd gammaspektroskopischen Messungen. 

3 Literatur 

[1] Kolb, W.: Physikalisch Technische Bnndesanstalt, PTB-Bericht Ra-29, 1992 
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Abb.l. Radioactivity observation network 

Abb.2. Gammadosinleistung in Lettland, mkR/h 
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Abb.3. Gesamtbetaaktivität der Aerosole in Lettland 
(Bq/m3 x 10-S) 
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Abb.4. Gesamtbetaaktivität der Niederschläge in Lettland 
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UMGEBUNGSÜBERWACHUNG IM KERNKRAFTWERK GÖSGEN (KKG) 
MITTELS NEUER LSC/P AD-TECHNIK 

ENVIRONMENT AL MONITORING AT THE NUCLEAR POWER PLANT GÖSGEN BY 
A NEW LSC/PDA TECHNIQUE 

M. Lips, H. W. Rich 
Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG, Däniken (Schweiz) 

H.R. Frei 
Canberra Packard S.A., Zürich (Schweiz) 

Zusammenfassung 

Im Kernkraftwerk Gösgen wurde die Aktivitätsbestimmung von Oberflächengewässern und 
Aerosolsammelstellen (Vaselineplatten) von der herkömmlichen Grossflächenzähltechnik mit 
Gasdurchflusszählrohr auf eine neue Alpha-/Beta-Szintillatortechnik umgestellt. Dabei werden 
die Alpha- resp. Beta-Aktivitäten anhand der charakteristischen Abklingrate der jeweiligen 
Photopulse unterschieden. Die Vorteile der neuen LSC/P AD-Technik gegenüber der 
bisherigen Messmethoden sind die einfachere Probenvorbereitung, die automatische Messung 
verschiedener Probenarten ohne Überwachung sowie die Angabe der Resultate in der 
gewünschten Form ohne weitere Auswertung. 

Summary 

The deterrnination of activity in surface waters and aerosol collectors (vaseline) at the nuclear 
power plant of Gösgen has been changed from conventional gas flow proportional counting of 
sample planchets to a new alpha/beta liquid scintillation technique. With this new method alpha 
and beta activities are distinguished according to the decay time of the respective photon 
pulses. The advantages of the new method are simplified sample preparation, automatic 
measurement of different types of samples without surveillance, and output of results in 
predefined activity units without further data manipulation. 

1 Einrührung 

In der Umgebung des Kernkraftwerkes Gösgen werden Routineuntersuchungen zur Über
wachung der Radioaktivität durchgefuhrt. In den Wasserproben aus Fluss und Niederschlägen 
werden die a-, die Tritium- und die Rest-ß-Aktivität einmal wöchentlich bestimmt. Die zur 
kontinuierlichen Sammlung von Aerosolen an vier Orten aufgestellten Vaselineplatten werden 
einmal pro Monat aufihre a- und Rest-ß-Aktivität hin untersucht. Bis anhin wurden die a- und 
ß-Aktivitäten mit einem herkömmlichen Grossflächenzähler, die Tritium-Aktivität mit Hilfe 
eines älteren Flüssigszintillations-Spektrometers gemessen, wobei zum Teil aufwendige 
Probenvorbereitungen nötig waren. 
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Nachfolgend aufgefuhrte Vorteile gegenüber der alten Methoden haben KKG dazu veranlasst 
die Messung von a-, ß- und Tritium-Aktivitäten in Umgebungsproben auf die Flüssigszin
tillations-Technik mit Pulsabfalldiskriminator (PAD) und "low level"-Zählmodus umzustellen: 

Steigerung der Zählausbeuten von 5 auf 100 % fur a-Strahler und von 45 auf fast 100 % 
fur höher energetische ß-Strahler 
einfachere Auswertung der Messresultate 
einfachere Probenvorbereitung 
Wegfall des manuellen Probenwechsels (Messungen über längere Zeit ohne Beaufsich
tigung) 

Zudem soll in Zukunft das neue Flüssigszintillations-Messgerät fur weitere Anwendungs
gebiete (Strontium, Zellulosefilter aus der Abluft, Abwasser, Wischtests, etc.) verwendet 
werden. 

2 Prinzip der LSC/PAD-Messtechnik 

Die Theorie der Flüssigkeits-Szintillation ist hoch komplex, wobei das Grundprinzip auf der 
Umwandlung der nuklearen Energie in Licht (Photonen) via eines Szintillators besteht. Die 
erzeugte Lichtintensität ist direkt proportional zur Energie der bei der Kernumwandlung 
emittierten Teilchen. Die Messung der Photonen erfolgt über zwei Photomultiplier-Röhren, die 
in Koinzidenz geschaltet sind sowie einer Nachpulsdiskrimination TR-LSC (eng!. time resolved 
liquid scintillation counting) zur Verbesserung der Nachweisgrenze. 

Zur gleichzeitigen Messung von Alpha- und Beta-Partikeln wird die Pulsabfalldiskriminator
Technik (eng!. pulse decay analysis) eingesetzt. Die Diskriminierung der Beta- von den Alpha
Partikeln (und umgekehrt) erfolgt über den Effekt der verschiedenen Abfallzeiten der 
Photopulse durch die unterschiedlichen Teilchensorten. Während beim Beta-Prozess die 
Reaktion mit dem Szintillator spontan abläuft, was sich in einer scharfen Photopulsform 
manifestiert, sorgt der bei den Alpha-Partikeln auftretende "Ionisations-Quench" fur signifikant 
langsamere Puls-Abfallzeiten. 

Folgende Aufzeichnung veranschaulicht die Kurvenverläufe der beiden Photopulse: 

Time 
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Durch Festlegung eines optimalen Diskriminator-Zeitpunktes werden die Alpha- und Beta
Signale via PAD-Elektronik getrennt und in den entsprechenden Alpha-, bzw. Beta
Vielkanalanalysator (MCA) weitergeleitet. Durch die Einstellung der geeigneten Energiefenster 
im MCA werden die jeweiligen Alpha- und Beta-Messintegrale (CPM oder DPM) ermittelt. 

3 Material und Methoden 

Die Aktivitätsmessungen wurden mit einem Flüssigszintillations-Analysengerät Packard TRI
CARB™ 2500 TR/AB durchgefuhrt . Als Szintillations-Cocktail wurde das speziell fur die alß
Diskriminierung entwickelte Ultima Gold™ AB von Packard verwendet. Die Messungen 
erfolgten in antistatischen 20 mi-Polyethylenfläschchen. 

3. 1 Tritium-Messungen 

Von der mit Salzsäure angesäuerten Wasserprobe (pH=1-2) wurden 7 ml in ein Messtläseh
eben pipettiert und anseWiessend 14 ml Szintillations-Cocktail hinzugegeben. Das Mess
tläseheben wurde verschlossen und geschüttelt bis die Lösung homogen war. Als Referenz 
wurde Tritium-armes Wasser (ca. 0.06 Bq/!) aus einer Bohrung im Wellenberg verwendet. Die 
Bestimmung der Tritium-Aktivität erfolgte im Energiebereich von 1-7 keV. Zur Aufuahme der 
Quench-Kurve wurden 10 Proben mit praktisch identischer Tritium-Aktivität von rund 3300 
Bq hergestellt und mit 0 bis 1 ml Chloroform als Quench-Substanz versetzt. 

3.2 Messung der a- und Rest-ß-Aktivität im Wasser 

Zur Erreichung einer Nachweisgrenze von 0.04 Bq/1 (1 pCi/1) Rest-ß-Aktivität in Umgebungs
wasser ist eine Autkonzentrierung der Probe notwendig. Dazu wurden 2 I der angesäuerten 
Wasserprobe (pH=1-2) auf dem Rotationsverdampfer auf < 25mleingedampft und mit 0.01 M 
HCI auf 25 ml aufgefullt. Von der aufkonzentrierten Wasserprobe wurden 7 ml in ein Mess
tläseheben pipettiert und anseWiessend 14 ml Szintillations-Cocktail hinzugegeben. Das Mess
tläseheben wurde verschlossen und geschüttelt bis die Lösung homogen war. Als Referenz 
wurde bidestilliertes Wasser verwendet. Die Bestimmung der Rest-ß-Aktivität erfolgte im 
Energiebereich von 7-750 keV, diejenige der a-Aktivität im Bereich von 100-800 keV (a
Partikel erscheinen im LSC bei ca. 1/10 ihrer kinetischen Energie) . Zur Aufuahme der Quench
Kurve fur höher energetische ß-Strahler wurden 11 Proben mit praktisch identischer Cs-137-
Aktivität (1200 Bq) hergestellt und mit 0 bis 1 ml Chloroform versetzt. Die optimale Einstel
lung des Pulsabfali-Diskriminators zur Unterscheidung von a- und ß-Aktivität (Misklassifika
tion) wurde mit je einer Cs-137-Probe (1000 Bq) und einer Am-241-Probe (840 Bq) bestimmt. 

3.3 Messung der a- und Rest-ß-Aktivität in Vaselineproben 

Ca. 2g Vaseline wurden in ein Szintillations-Messtläschchen eingewogen und mit 18 ml 
Cocktail versetzt. Das Messtläseheben wurde verschlossen, während einigen Minuten in einem 
Wasserbad bei 60°C aufgeheizt und geschüttelt bis die Lösung homogen war. AnseWiessend 
liess man das Messtläseheben bei Raumtemperatur abkühlen. Dabei entstand ein sehr 
dickflüssiges, homogenes Gel. Als Referenz wurde frische Vaseline verwendet. Die 
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Bestimmung der Rest-ß-Aktivität erfolgte im Energiebereich von 3-800 keV, diejenige der a
Aktivität im Bereich von I 00-1000 ke V. Die optimale Einstellung des Diskriminators zur 
Unterscheidung von a- und ß-Aktivität (Misklassifikationskurve) wurde mit je einer Cs-137-
(900 Bq) und einer Am-241- (870 Bq) dotierten Vaselineprobe bestimmt 

4 Resultate und Diskussion 

4.1 Tritium 

Das Grundprinzip der Flüssigszintillations-Analyse besteht in der Umwandlung der Energie 
eines radioaktiven Zerfalls in Photonen, die von zwei Photomultipliern detektiert werden. 
Durch chemisches und/oder optisches Quenching kann die Effizienz der Energieübertragung 
herabgesetzt werden. Insbesondere bei der Analyse des niedrig energetischen ß-Strahlers 
Tritium ist das chemische Quenching von Bedeutung. Aus diesem Grund wurde zur Flüssig
szintillations-Analyse von Tritiumproben vorgängig eine Quench-Kurve aufgenommen. 
Abbildung 1 zeigt die Ausbeute (Effizienz) der Tritiumbestimmung in Abhängigkeit des 
Quench-Indikators tSIE (transformierter Spektraler Index des Externen Standards). Für 
Proben, die gernäss Abschnitt 3 .I hergestellt und gemessen wurden, beträgt die maximale 
Ausbeute rund 30 %. 

Abb. 1: Ausbeute der Tritiumbestimmung in Abhängigkeit von tSIE (lransjormierter 
Spektralerindex des Externen Standards) 

Mit Hilfe obiger Quench-Kurve wurden verschiedene Tritiumproben mit bekannten hohen (ca. 
800 Bq) und niedrigen (ca. 0.9 Bq) Aktivitäten gemessen. Zum Teil enthielten die gemessenen 
Proben noch andere radioaktive Nuklide (Cs-137, Am-241). Die Abweichungen der 
Messwerte von den Sollwerten betrugen durchwegs weniger als 5 %. 

Zur Bestimmung der Tritium-Aktivität in Fluss- und Regenwasserproben wurde eine Zählzeit 
von 100 Minuten gewählt, was bei einer Zählrate fur die Referenzprobe im "low level"
Zählmodus von ca. 3.5 cpm eine Nachweisgrenze von 7.4 Bq/1 (0.2 nCi/1) ergibt. Sämtliche mit 
der neuen Technik bisher durchgefuhrten Messungen an Umgebungswasser-Pmben ergaben 
Werte, die unter dieser Nachweisgrenze lagen. Bei einer Erhöhung der Zählzeit auf 300 
Minuten wurden zum Teil Werte gemessen, die knapp über der entsprechend niedrigeren 
Nachweisgrenze von 3. 7 Bq/1 liegen. Für die bisherige Messmethode lag die Nachweisgrenze 
bei 33 Bq/1. Die üblichen Tritium-Aktivitäten in Fluss- und Regenwasser liegen im Bereich von 
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1 bis 10 Bq/1 und somit gerade etwa in der Grössenordnung der Nachweisgrenze der "low
level"-Messtechnik. 

4.2 a- und Rest-ß-Aktivität im Wasser 

Die mit Cs-137 aufgenommene Quench-Kurve ergab im Energiebereich von 7-750 keV eine 
konstante Ausbeute fur die ß-Aktivität von 95 %. Die Ausbeute fur a-Strahler beträgt 100 %. 
Zur Unterscheidung von a- und ß-Aktivität in derselben Probe wurde mit Hilfe einer Mis
klassifikationskurve (Abb. 2) die optimale Pulsabfaii-Diskriminatoreinstellung bestimmt. Bei 
einer optimalen Diskriminator-Einstellung beträgt die Misklassifikation (a-Pulse, die als ß
Aktivität resp. ß-Pulse, die als a-Aktivität gemessen werden) zwischen 1.2 und 1.3 %. 

F' 
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COMP UTED SETTING: 130 
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/.Spillover· 
ALPHA BETA 

1. 24 
1. 2 4 

l. 3 1 
1 .31 

OISCRIMINATOR SETTING 

Abb. 2: Misklassifikationskurve von a- (Am-241) und~ (Cs-137) Pulsen 

l 4 :=: 

Bei Messungen von Standardproben mit hohen a- und ß-Aktivitäten (je ca. 900 Bq) ergaben 
sich Abweichungen von den eingewogenen Aktivitäten von weniger als 5 %. Bei Proben mit 
niedrigen Aktivitäten ( ca. 1 Bq) waren die Abweichungen mit bis zu 10 % teilweise etwas 
grösser. 

Für Umgebungswasserproben ergeben sich bei einer Zählzeit von 200 Minuten und einer SO
fachen Aufkonzentrierung Nachweisgrenzen von 0.01 Bq/1 fur die a- und 0.04 Bq/1 fur die ß
Aktivität. Eine Flusswasserprobe, deren ß-Aktivität mit der alten Methode zu 0.09 ± 0.075 
Bq/1 bestimmt worden war, ergab mit der Flüssigszintillations-Analyse eine ß-Aktivität von 
0.08 ± 0.05 Bq/1. Die a-Aktivität dieser Flusswasserprobe lag unter der Nachweisgrenze von 
0.01 Bq/1. 
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4.3 a- und Rest-ß-Aktivität in Vaselineproben 

Die zur Überwachung der Aerosoi-Aktivität aufgestellten Vaselineplatten werden einmal 
monatlich aufihre a- und Rest-ß-Aktivität hin überprüft . Durch direkte Mischung der Vaseline 
mit dem Szintillatorcocktail resultieren Proben, die eine sehr geringe Misklassifikation der a
resp . ß-Pulse von < I % aufweisen. Messungen von Proben mit bekannter Aktivität ergaben 
Abweichungen vom Sollwert von weniger als 5 % bei hohen Aktivitäten ( ca. 900 Bq) und von 
bis zu 10 % bei niedrigen Aktivitäten (ca. 0.8 Bq). 

Für die Vaselineproben der Umgebungsüberwachung (2 g Vaseline pro Platte a 0.1 m2) 

ergeben sich bei einer Zählzeit von 300 Minuten Nachweisgrenzen von 0.04 Bq/m2 fur die a
Aktivität und 0.2 Bq/m2 fur die ß-Aktivität. 

5 Vergleich alte/neue Methoden, Schlussfolgerungen 

In Tabelle I werden die bisherigen mit den neuen Methoden zur Überwachung der Umgeb
ungsaktivität bei KKG verglichen. Es zeigt sich, dass fur die Tritium- und a-Aktivität mit der 
LSC/PAD-Technik bedeutend tiefere Nachweisgrenzen als die bisherigen erreicht werden 
können . Um fur die ß-Aktivität die bisher erreichten Nachweisgrenzen zu erhalten sind aller
dings längere Messzeiten erforderlich. Die Probenvorbereitung ist bei der LSC/PAD-Methode 
zum Teil einfacher, und zudem erfolgt der Probenwechsel fur alle Proben automatisch und 
nicht mehr wie bis anhin manuell . Die Messresultate werden beim verwendeten LSC-Gerät 
direkt in der gewünschten Form ausgedruckt, wobei Umrechnungsfaktoren fur Ausbeute, 
Volumenkorrektur, Aktivitätseinheit etc. mitberücksichtigt werden können. Die bisherigen 
Messresultate mussten jeweils auf einem PC separat ausgewertet werden. 

Tab. 1: Vergleich der bisher bei KKG verwendeten Methoden zur Überwachung der 
Umgebungsaktivität mit der neuen LSCIPAD-Technik 

Parameter Probenvorbereitung Nachweisgrenzen (Bq/1) Messzeit/Probe ( min.) 
W asserprQ:ben · 
H-3 (bisher) Destillation 33 100 
H-3 (neu) keine 7.4 100 

a/ß (bisher) Aufkonz., Eindampfen 0.1-0.2 I 0.04 100 
a/ß (neu) Aufkonzentrieren 0.01 I 0.04 200 
Vaselineproben · 
a/ß (bisher) Lösen/Eindampfen * I 0.2 100 
a /ß (neu) Erwärmen 0.04 I 0.2 300 

*Die a-Aktivität in Vaselineproben wurde bis anhin nicht gemessen 

Die zum Teil längeren Messzeiten fallen nicht besonders ins Gewicht, da fur jede Probenart 
zum voraus das entsprechende Messprotokoll definiert wird und die Proben nach abgelaufener 
Messzeit automatisch gewechselt werden. Dadurch können die Messungen ohne Überwachung 
über Nacht oder während Wochenenden durchgefuhrt werden. Die Umgebungsüberwachung 
mittels LSC/P AD-Technik bringt somit eine deutliche Vereinfachung gegenüber der bisherigen 
Methoden. 
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KONZEPT UND 
STRASSEN AUF 
SORGEGESETZ 

REALISIERUNG DER ÜBERWACHUNG 
RADIOAKTIVE STOFFE GEMÄSS 

DER BUNDESWASSER
STRAHLENSCHUTZVOR-

CONCEPTION AND REALIZATION OF THE SURVEILLANCE OF RADIO
ACTIVITY IN THE GERMAN FEDERAL WATERWAYS ACC. TO THE 
PRECAUTIONARY RADIOLOGICAL PROTECTION ACT 

H. Mundschenk, G. Dersch und P. Wengler 
Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz 

Zusammenfassung 

Die großräumige Überwachung der Radioaktivität in Bundes
wasserstrassen (BWStr) obliegt nach dem Strahlenschutzvor
sorgegesetz (StrVG) der Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG). 
Die Aufgaben der BfG umfassen die kontinuierliche Messung der 
Gesamt-Beta- und Gesamt-Gamma-Aktivitätskonzentration des 
Wassers zum Zwecke der Frühwarnung einschließlich Fersenal
alarmierung sowie Einzelnuklidbestimmungen an Wasser-, Schweb
stoff- und Sedimentproben mittels gamma-spektrometrischer und 
radiochemischer Methoden. 

Summary 

According to the Precautionary Radiological Proctection Act 
(Strahlenschutzvorsorgegesetz - StrVG) the Federal Institute 
of Hydrology (BfG) is responsible for monitaring radioactivity 
in the Federal Waterways. The functions of the BfG include the 
continuous measurement of the total beta and total gamma 
activity in the water for the purpese of early warning and 
personal alarming as well as the determination of radionu
clides in water, suspended matter, and sediment samples by 
gamma-ray spectrometry and radiochemical analysis. 

l Einführung 

Nach dem Inkrafttreten des Strahlenschutzvorsorgegesetzes 
(StrVG) in 1986, das die Überwachung der Umweltradioaktivität 
in der Bundesrepublik Deutschland regelt, obliegt der Bundes
anstalt für Gewässerkunde (BfG) die großräumige Überwachung 
der Bundeswasserstraßen (BWStr) im Normal- und Ereignisfall. 
Für die Ermittlung der Radioaktivität in den übrigen oberir
dischen Gewässern sind die jeweiligen Bundesländer zuständig 
[ 1] . 
Die BfG ist im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben als Bundes
meß- und Leitstelle in das Integrierte Meß- und Informations
system (IMIS) des Bundesministers für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit (BMU) eingebunden. 
Zur Durchführung der Aufgaben als Bundesmeßstelle (s. Abb. 1) 
betreibt die BfG bundesweit Probennehmernetze, um Wasser-, 
Schwebstoff- und Sedimentproben aus BWStr zu entnehmen und auf 
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radioaktive Stoffe h i n zu untersuchen. An d e n Meß e inrichtungen 
des WSV-Warnstellenne tzes erfolgt die kontinuierliche Messung 
der Gesamt-Beta- und Gesamt-Gamma-Aktivitätskonzentration in 
der fl i eßenden Welle zum Zwecke der Frühwarnung einschließlich 
Personalalarmierung [2,3,4,5]. 
Im Nor malfall können hierdurch insbesondere Langzeitauswir
kungen von Emittenten bzw. Quellen radioaktiver Stoffe aufge
zeigt werden. Im Ereignisfall dagegen sollen erhöhte Einträge 
radioaktiver Stoffe prompt erkannt sowie Schwerpunkte der 
Beaufsc hlagung erfaßt werden , um mögliche radiologische Aus
wirkungen abschätzen und ggf. frühzeitig Empfehlungen für 
vorsorgende Maßnahmen zum Schutze der Bevölkerung geben zu 
können . 
Zu den Aufgaben der BfG als Leitstelle fü r den Bereich der 
oberirdischen Gewässer gehören insbesondere die Zusammenfas
sung, Aufbereitung und Bewertung der von den amtlichen Meß
stellen des Bundes und de r Länder übermittelten Meßdaten. 
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Abb.l: Konzept und Organisation der Überwachung der Bundes
wasserstraßen (BWStr) auf radioaktive Stoffe gern. StrVG 
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2 Beschreibung der Überwachungsmaßnahmen 

2.1 Kontinuierliche Überwachung der Gesamt-Beta- und Gesamt
Gamma-Aktivität der fließenden Welle 

Das WSV-Warnstellennetz umfaßt 28 Warnstellen in den alten 
Bundesländern und 12 weitere in den neuen Ländern, die sich 
derzeit im Aufbau befinden (Abb. 2) [3,4]. Der zentrale Meß
netzrechner ist in Koblenz installiert; die Datenfernüber
tragung erfolgt über Datex-L2400. 
Aufbau und Ausstattung einer Meßstation mit Warnstelle sind in 
Abb. 3 dargestellt. Mit einer Pumpe wird Wasser fortlaufend im 
Bypass durch eine abgeschirmte Meßschale (V = 30 l) geleitet, 
die mit einer Nai(Tl)-Szintillationssonde und einem Großflä
chenproportionalzähler zur simultanen Gesamt-Beta- und Gesamt
Gamma-Messung ausgestattet ist. 
Bei 10 Minuten Meßzeit liegt die auf Cs-137 bezogene Erken
nungsgrenze im Gamma-Meßkanal bei 1 - 2 Bq/ 1, so daß auch 
vergleichsweise geringe Einträge radioaktiver Stoffe noch 
detektiert werden können. 
Die Zählraten werden von einen Mikro-Datalogger, der Messungen 
und Kommunikation mit dem Meßnetzrechner steuert, erfaßt und 
zusammen mit Betriebszustandsdaten zwischengespeichert (FIFO). 
Der Meßnetzrechner ruft die abgespeicherten Datensätze täglich 
programmgesteuert ab; der Zeitbedarf für einen kompletten 
Datenabruf beträgt dann weniger als eine Stunde. Die Zählraten 
werden nach einer Plausibilitätsprüfung anhand der Betriebszu
standsdaten und, nach Umrechnung in Cs-137 bzw. Sr-90/Y-90 
äquivalente Aktivitätskonzentrationen, in die Datenbank 
übernommen. 
Bei Überschreitung vorgegebener Warn- bzw. Alarmschwellen und 
bei Betriebsstörungen setzen die Warnstellen Eigenmeldungen an 
den Meßnetzrechner ab, der sie auswertet und protokolliert. 
Bei Überschreiten der Alarmschwelle im Gesamt-Gamma-Meßkanal 
können, nach einer rechnergestützt durchgeführten Plausibili
tätskontrolle, Bedienstete automatisch per Eurosignalruf 
informiert werden. 

2.2 Einzelnuklidbestimmungen an Wasser-, Schwebstoff- und 
Sedimentproben 

Zur Entnahme von Wasser-, Schwebstoff- und Sedimentproben sind 
Probennehmernetze bundesweit an BWStr eingerichtet (Abb. 2) 
[2,5]. Entnahmestellen für Wasser und Schwebstoff werden meist 
in Verbindung mit Warnstellen betrieben, um vorhandene Versor
gungseinrichtungen nutzen zu können (Abb. 3). 
Wasserproben werden mittels automatischer Probennehmer als 3-
1-Tagesmischproben entnommen. Im Normalfall werden diese je
weils zu einer Monatsmischprobe zusammengefaßt. Im Ereignis
fall können dagegen Tagesmischproben einzeln untersucht 
werden, so daß ein Eintrag radioaktiver Stoffe in ein Gewässer 
mit hoher zeitlicher Auflösung erfaßt und dargestellt werden 
kann. 
Schwebstoffproben werden aus den Meßschalen der Warnstellen 
oder mittels separater Schwebstoffsammler gewonnen. Sie werden 
im Normalfall i.a. zu Quartalsmischproben zusammengefaßt. 
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Abb. 2: Lage der an Bundeswasserstraßen (BWStr) 
betriebenen und geplanten Meßstationen 
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Sedimentproben werden als Stichproben mit Sedimentgreifern an 
ausgewählten Stellen der BWStr unter Beachtung der Korngrößen
zusammensetzung in vorgegebenen Zeitabständen entnommen. 
Die Wasser-, Schwebstoff- und Sedimentproben werden zur BfG 
nach Koblenz (alte Bundesländer) bzw. zur Außenstelle Berlin 
der BfG (neue Länder) befördert. Der Probentransport erfolgt 
im Normalfall durch Dienstfahrzeuge, im Ereignisfall auch 
durch den Termin- und den IC-Kurierdienst der OB. Die Proben 
werden im Labor gamma-spektrometrisch und radiochemisch 
(Wasserproben; H-3, Sr-89 / 90 und Alpha-Strahler) untersucht 
[5,6]. Die Meßwerte werden anschließend zum Meßnetzrechner 
übertragen. 

2.3 Anbindung an das IMIS-IT-System 

Der Meßnetzrechner, der das zentrale IT-System bei der Durch
führung der Überwachungsaufgaben bildet, ist über ein LAN mit 
dem Leitstellenrechner/ IMIS-IT-System verbunden (Abb. 1) [4]. 
Die Meßwerte werden am Meßnetzrechner bereitgestellt und 
können, nach entsprechender Kodierung, über das LAN zum IMIS
IT-Netzwerk übertragen und so den zuständigen Stellen 
(Zentra lstelle des Bundes (ZdB), BMU) zugeleitet werden. 
Meßwert e aus dem WSV-Warnstellennetz werden seit Anfang 93 in 
das IMIS eingespeist. 
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GAMMASPEKIROMEIRISCHE UNTERSUCHUNG DFS ANIHROPOGENEN AN'I'EHB 
UND DER RADIOAKTIVEN GLEICHGEWICHTE DER RADIOELEM.ENTE IN 
BERGBAUGEBIETEN 

GAMMA SPECTROSCOPY OF ANTHROPOGENie ENRICHMENTS AND 
RADIOACTIVE EQUILIBRIUM OF RADIOELEMENTS IN MINING REGIONS 

S Niese, W. Helbig, B. Gleisberg, 
Verein für Kernverfahrenstechnik und Analytik Rossendorf e.V. 

Zusammenfassung 

In Uranbergbaugebieten finden sich geogene und anthropogenen Anreicherungen von 
Uranium und dessen Folgeprodukte. Es werden Kriterien für geogene Anreicherung vor
gestellt. Das radioaktive Gleichgewicht wird durch hydrochemische Prozesse gestört. Unter 
oxidativen und sauren Bedingungen wird Uranium und bei weiter verringertem pH auch 
Actinium und Thorium mobilisiert, während in Gegenwart von Barium und Sulfat Radium an 
Festkörpern fixiert ist. Der Transport von Radium erfolgt dann als Schwebstoff. 
Die Gammaspektrometrie ist für die Radioökologie der natürlichen Radioelemente einsetzbar. 
Da man die langlebigen alphastrahlenden Radionuklide oft über deren kurzlebige Tochternu
klide bestimmt, ist auf die Zeitdifferenz zwischen den chemischen Prozessen und der 
Messung zu achten. 

Summary 

In regions of uranium mming are materials geogenic and anthropogenic enriched with 
uranium and its daughter nuclides. Criteria are presented for geogenic enrichments. The 
radioactive equilibrium is disturbed by hydrochemical processes. Uranium is mobile under 
acidic and oxidizing conditions. At lower pH actinium and thorium too. In presence of 
barium and sulfate, radium will be fixed on solid matter and transported by suspended 
particles. Gamma spectrometry is suitable for radioecological investigations of natural radio
elements. For the determination of long-lived alpha emitters by their short-lived daughter 
nuclides, we have to taken into account the time between the chemical processes and the 
measurement. 

1 Einleitung 

Entscheidw1gen über die Notwendigkeit und die Art von Sanierungsmaßnahmen setzen die 
Kenntnis der gegenwärtigen sowie der während und nach der Sanierung zu erwartenden 
Radionuklidverteilung und der Transportvorgänge voraus. Dabei ist aus Gründen des Strah
lenschutzes und der Akzeptanz zwischen geogenen und anthropogenen Anreicherungen von 
natürlichen Radionukliden zu unterscheiden. Hydrochemische Prozesse beginnnend von der 
Lagerstättenbildung über den Bergbau und der Aufarbeitung bis zur Entsorgung führen zu 
StöfWlgen der radioaktiven Gleichgewichte. In dieser Übersicht sollen einige Prinzipien der 
Veränderungen der radioaktiven Gleichgewichte, Merkmale zur Unterscheidung von geogenen 
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und anthropogenen Anreicherungen und der Einsatz gammaspektrometrischer Meßverfahren 
dargestellt werden. 

2 Methode 

Es wurden Grubenwässer-, Haldensickerwässer, Prozeßabfälle, der Zulauf zum Vorfluter, 
Vorfluter, Sedimentfraktionen, Komgrößenfraktionen sowie Tiefenprofile im Aueböden 
untersucht. Einer der untersuchten Vorfluter, die Wipse, wird vorwiegend von Grubenwasser 
gespeist und fließt oberhalb von Gera in die Weiße Elster. Für die Garnmaspektromtrie 
wurden bis zu 21 Wasser eingedampft. Von einigen Sedimentproben wurden Elutionsversuche 
durchgeführt. Feststoffproben und Eindampfrückstände der flüssigen Proben wurden gamma
spektrometriert. 
Die Gammaspektrometrie erfolgte in einem Low-Levei-Untertagemeßlabor, das seit 1982 für 
Radioaktivitätsmessungen genutzt wird /11. Der durch die kosmische Strahlung und das 
umgebende Gestein verursachte Untergrund wird durch eine schichtweise Abschirmung, bei 
der die Eigenradioaktivität der Abschirmmaterialien nach innen zum Detektor zu abnimmt, 
reduziert. Eine 47m hohe Gesteinsbedeckung reduziert den Myonenfluß um das 45-fache, 
eine begehbare Abschirmkammer von 70cm Dicke gefüllt mit Serpentinitgestein verringert 
die Gammastrahlung um 2 Größenordnungen. Die Detektorabschirmungen aus lOcm Blei und 
2cm radioaktivitätsarmen "Nordseeblei" führen zu weiteren Nulleffektreduzierungen. Zum 
Nachweis wurden Low-Level GMX HPGe-Detektoren verwendet. In Flüssigkeitsproben 
wurden zusätzlich 226Ra nach einer Emanationsmethode und 230Th nach chemischer Ab
trennung mit einem Si(OB)-Detektor alphaspektrometrisch bestimmt. 
Bei der Messung von kurzlebigen Nukliden ist sorgfältig auf die Zeiten zwischen den 
geochemischen Prozessen, der Probenahme, den analytischen Trennungen und der Messung 
zu achten. 

3 Ergebnisse und Diskussion 

3.1 Mobili tät der Radioelemente 

In Tabelle I werden Feststoffproben aufgeführt, bei denen die Störung des radioaktiven 
Gleichgewichtes durch technologische oder natürliche hydrochemische Prozesse verursacht 
wurde. Die Tailingprobe ist ein Rückstand des Erzes nach der Auslaugung des Urans und 
zeigt nur eine Abreicherung des Uraniums an. Die verringerte Aktivität an 21 4Pb zeigt, daß 

Tab . 1: 
Aktivitätskonzentrationen in Bq/g in ausgewählten Feststoffproben 

Probe 2-'RU 2-'oTh 22"Ra 214Pb 21oPb 2.11 Pa 221 Ac 22sRa 

Filterschlamm 1.26 80 3.0 3.0 3.2 2.6 1.7 

Tailing 4.0 26 25 21 24 - 1.2 0.14 

Bachocker 0.26 - 0.64 0.48 0.33 - 0.024 -
AB-Schlamm 2.8 12 5.3 4.6 4.4 0.0062 0.021 
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Radon nach der Probennahme emaniert ist. Der Filterschlamm stammt von der Reinigung der 
Uranfraktion nach deren Abtrennung aus der Umlauflösung der Untertagelaugung. In ihm ist 
230Th, 231 Pa und 227 Ac angereichert. Die radioaktiven Gleichgewichte im Schlamm des 
Absetzbeckens und in der Bachverockerung wurden durch Gruben- und Oberflächenwässer 
beieinflußt. 

Im Haldensickerwasser (Tab. 2) unterscheiden sich die Aktivitäten an 238U, 230Th· 227 Ac, 226Ra 
um über drei Größenordnungen. Unter der Wirkung von Luftsauerstoffwird Uranium oxidiert 
und aus Sulfiden Sulfat gebildet, das eine Mitfällung von Radium mit Barium bewirkt. Der 
niedrige pH (zwischen 2 und 3 schwankend) im Haldensickerwasser HSWI (Königstein) 
verursacht auch eine besonders hohe Mobilität des 230Th und des 227 Ac. Etwas geringer ist die 
Mobilität von Th und Ac in der Gessenhalde (HSW2) bei Ronneburg. Tm Grubenwasser GW 
(Aue) herrschen oxidierende Bedingungen aber ein höherer pH (um 7.0) . Damit ist nur eine 
Mobilität des Uraniums zu erwarten. Der Vorfluter (VF) (Wipsebach) vereinigt Grubenwasser 
und Haldensickerwasser. Unter der Bezeichnung GW+ sind Ergebnisse der Alpha- und 
Betaspektrometrie aufgeführt. 

Tah. 2: 
Aktivitätskonzentrationen in Bq!/ in HaldensickeiWasser, Gmbenwasser und im Voifluter 

Nuklid HSW1 HSW2 VF GW GW+ 

23su 330 88 5.2 28 .5 27 

23oTh 175 4.3 <2 <2 0.23 

226Ra 0.35 0.024 0.21 n.b. 2.6 

210pb n.b. n.b. <0.27 2 .0* 2.0 

2Iopo - - 0.006 - 0.17 

23' Pa - - - <0.25 0.008 

221 Ac 1.5 0.1 <0.04 0.02 0.02 

m ab1 etrenntem Bleisulfat g 

Aus dem Mobilitätsverhalten ergibt sich auch eine ungewöhnliche Verteilung der Radiumiso
tope (Tab. 3). Die Aktivitätsverhältnisse spiegeln die unterschiedliche Mobilität der langlebi
gen Nuklide einschließlich der Mutternuklide wieder. Extrem hohe Verhältnisse der Aktivitä
ten an 223 Ra und 226Ra werden durch die Mobilität des 227 Ac bewirkt [2] . Im radioaktiven 
Gleichgewicht beträgt das 223Ra/226Ra-Verhältnis 21.45 . In Tab.3 wird der Faktor F223 angege
ben, um den das gemessenen Verhältnis gegenüber dem Verhältnis im Gleichgewicht erhöht 

ist. Bei integraler Alphastrahlungsmessung der Niederschläge von Bariumsulfat wird dann ein 
zu hoher Aktivitätswert llzns ausgewiesen, er ist um den Faktor Fzns zu hoch . In Grund
wasserbohrungen in Australien fand Dickson [3] ebenfalls extrem unterschiedliche Verhält
nisse der Radiumisotope. 
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Generell ist im Untersuchungsgebiet eine hohe Mobilität des Uraniums und eine geringe 
Mobilität des Radiums festzustellen. Dagegen wird unter reduzierenden Bedingungen 
Uranium gebunden und Radium mobilisiert. So wurden im Wasser oberschlesischer Steinkoh
lengruben bis zu 400Bq/l 226Ra gemesssen [4] , das sind drei Größenordnungen mehr als in 
den von uns untersuchten Haldensickerwässern. 

Tab. 3: 
A ktivitätskvnzentrativnen in mßq/1, bestimmt nach MessunK des BaS04 - NiederschlaKes 

Probe ~~"'Ra 22"Ra ~2RRa 23oTh aZnS Fzns Fm 

Prozeßlösung 4550 1850 <80 8200 39000 22 52 

Haldenwasser 2.200 450 190 5000 18000 41 105 

Vorfluter (Pehne) 180 1400 51 1000 4600 3.2 2.8 

Eibe vor Einleiter 62 150 <30 <1000 126 0.85 9 

Eibe in Dresden <100 230 <100 <1400 122 0.5 -

Tiefbrunnen 75 670 120 n.d. n.b. - 2.4 

3.2 Verhalten der Sedimente 

Tab.4: 
A ktivitätskonzentmtionen in Hqig in Fraktionen <0.063mm zweier Bachsedimente 

Probe 23Ru 23~h 226Ra 214Pb 21oPb 221Ac 228Th 22sRa 

Gessenbach 0.84 0.32 0.38 0.24 0.36 0.019 0.040 0.038 

Wipse 0.25 1.88 1.31 1.02 0.70 0.026 0.014 

Tab. 5: 
SpezifischeAktivitäten a von 238l!und 226Ra in Bq /g in Abhängigkeit von der Komgröße 
einer Sedim entprobe m1s dem Wipsehach 

Korngröße, <20 2- 20 1 - 2 0.063 - 1 <0.063 
mm 

23su 0.08 0.22 0.53 0.58 0.83 

2-'0Th - - - - 1.54 

~26Ra 0.03 0.085 0.52 0.62 1.64 

21~Pb 0.03 0.085 0.40 0.46 1.80 

224Ra 0.013 0.019 0.034 0.027 0.076 
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In den Bachsedimenten findet je nach Anteil der organischen Substanz eine An- bzw. 
Abreicherung von Uranium statt. Tab. 4 zeigt je ein Sediment mit Uraniumab- und anreiche
rung. In Tab. 5 wird gezeigt, daß die spezifischen Aktivitäten der gemessenen Nuklide mit 
fallender Komgröße zunehmen von und die des 22"Ra stärker von der Komgröße abhängen als 
di e des 238 U. 

3.3 Auslaugung von Sedimentproben 

In einer Versuchsserie wurden Sedimentproben aus einem Vorfluter 24 h mit Wasser 1m 
Massenverhältnis I : 10 geschüttelt In Tabelle 6 wird die Auslaugung von zwei Proben aus 
unterschiedlicher Tiefe aus dem gleichen Vorfluter (Gessenbach) angegeben . Bei dem 
Material aus großer Tiefe wird durch bakterielle Sulfidoxidation Schwefelsäure erzeugt, die 
Calciumcarbonat auflöst, was an der hohen Löslichkeit des Cd zu erkennen ist Gleichzeitig 
wird Uranium mobilisiert. Dagegen wurde keine Mobilisierung von Radium nachgewiesen. 

Tab . 6: 
Prozentuale A uslaugung einzelner Nuklide in zwei verschiedenen Sedimentproben 

Tiefe/rn "·"u 210Th 226Ra 21oPb 211 Pa 227Ac Cd 

0- 0.3 0.16 <0.5 0.04 n.b. n.b. n.b. 0.8 

I - 1.5 4.55 0.5 <0.04 0.42 <0.6 <0.5 57 

3.4 Geogene Anreicherungen in Sedimenten der Bachaue 

Bei der Messung der Proben einer Rammkernsondierung (Sm Tiefe) in der Bachaue wurde 
über das Tiefenprofil von Lehm, über Schieferzersatz bis zum Schiefer selbst eine Anreiche
rung der Radioelemente festgestellt. Die Nachbarschaft zu einem ausstreichenden 

Tab. 7: 
Tiefenprofil der A ktil'ität~·konzentrationen in Bq. g in 30m f<-'ntjemung vom Voifluter 

Tiefe/ m 0. 1 - l 1.1 - 3.1 3.1-4.4 4.5 - 5 

Material Lehm Lehm TS-Zersatz Tonschiefer 

HRU 0.30 0.25 0.28 0.27 

21oTh 1.6 1.6 1.3 2.9 

226Ra 0.82 0.71 0.61 1.17 

21 4pb 0.62 0.67 0.64 1.14 

21 '1>b 0.70 0.87 0.66 1.3 

227Ac 0.027 0.046 0.038 0.051 

228Ra 0.056 0.057 0.057 0.044 

22sTh 0.067 0.070 0.065 0.068 
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Erzgang läßt keinen Zweifel an einer geogenen Anreicherung aufkommen. Das radioaktive 
Gleichgewicht wird ständig gestört, weil durch eine Grundwasserströmung Uranium ausgewa
schen wird. Weitere Anhaltspunkte für geogene Anreicherungen sind hohe Uraniumanreiche
rungen in groben Kiesfraktionen der Vorfluter, die in der Zeit seit Beginn des Bergbaus nicht 
von der Grube bis zum Probenahmeort transportiert werden konnten. 

4 Schlußfolgerungen 

Der Bergbau führte dazu, daß in einem relativ kurzen Zeitraum uranreiche Gesteinsschichten 
an die Oberfläche gebracht und zerkleinert wurden, wodurch die bei der Verwitterung 
natürlich ablaufenden Vorgänge wesentlich beschleunigt wurden . In Gegenwart von Luftsau
erstoff wird Uran oxidiert und damit mobil , die gleichzeitige Oxidation der Sulfide führt zur 
Sulfatbildung, die eine Fällung des Bariums und damit auch des Radiums bewirkt. Damit 
wird Uranium zum großen Teil über die gelöste Phase transportiert, dagegen muß man davon 
ausgehen, daß nur ein extrem geringer Teil des Radiums gelöst ist. Das führt zu relativ 
geringen Radiumkonzentrationen in Grubenwässern, HaldensickeTWässern und Vorflutern im 
Bergbaugebiet 
Dagegen wird unter reduzierenden Bedingungen Uranium gebunden und Radium mobilisiert 
So wurden im Wasser einer Steinkohlengrube bis zu 400 Bq/1 Ra-226 gemessen [4], das sind 
über drei Größenordnungen mehr als in dem von uns untersuchten Haldensickerwässern. 
Selbst in Heilwässern (Bad Nauheim l!Bq/1) ist der Gehalt an Radium oft noch höher als in 
den den Bergbauwässern. 
Die Low-Levei-Gammaspektrometrie ist für radioökologische Untersuchungen der natürlichen 
Radioelemente gut geeignet. Trotzdem die radiologisch relevanten Nuklide Alpha- oder 
Betastrahler sind, die über ihre seltenen Gammaübergänge oder ihre Tochternuklide gamma
spektrometrisch bestimmt werden, ermöglicht die Gammaspektrometrie eine bessere Energie
auflösung und die Messung größerer Probenmassen. Damit lassen sich die Bestimmungen 
beschleunigen und zuverlässiger durchführen. So konnte gezeigt werden, daß die integrale 
Alphastrahlungsmessung von Bariumsulfatniederschlägen nur begrenzt einsetzbar ist [2]. 

Die Arbei ten wurden im Auftrage des Bundesministeriums für Forschung und Technologie 
und der Wismut GmbH durchgeführt und von diesen Einrichtungen finanziert. Den Herren 
Dr. Vogel und Weise von der USAKO Gera danken wir für die Bereitstellung der Sedimente, 
Eluate und HaldensickeTWässer aus dem Ostthüringer Bergbaugebiet Herrn Dr. Loos vom 
Forschungszentrum Rossendorf danken wir für die in den Eluaten mittels ICP-MS durch
geführte Cd-Bestimmungen . 
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ERFAHRUNGEN BEI DER INTEGRATION VON ECHTZEIT-AUSBREITUNGS-RECHNUNGEN 
MIT DEM LAGRANGE-MODELL LASAT IN DAS MESSNETZ KFÜ-NIEDERSACHSEN 

USING THE LAGRANGIAN DISPERSION-MODEL LASAT REALTIME WITHIN A NPP
SURVEILLANCE-NETWORK 

H.C . Salfeld1, L. Brücher2, L. Janicke3, W.J. Müller1 

1Niedersächsisches Landesamt für Ökologie, Hannover 
2s iemens AG. Energieerzeugung (h. ~\. U). Offenbach 
3Ingenieurbüro Dr. L. Janicke, Überlingen 

Zusammenfassung 

Im KFü Niedersachsen werden die Verteilungen der potentiellen Dosen berechnet. 
Dabei werden sowohl ein Gauß' sches Ausbreitungsmodell als auch eine Lagrange 
Simulation von Aerosol-Transport unter Echtzeitbedingungen eingesetzt. Die 
Integration der Lagrange-Rechnung in das bestehende KFÜ -System wird dar
gestellt. 

Summary 

In the State of Lower Saxony (northern Germany) a surveillance network named 
KFü is at work. In this network on-line-calculations of radiation exposure in 
the surrounding of Nuklear Power Plants were done on the one hand modeHing 
the plume with Gauss-model, on the other hand using Langrangian dispersion 
model LASAT. The integration of this model into the KFO-system is described. 

Einführung 

In Niedersachsen werden -! Kernkraftwerke betrieben. Mit der Kernreaktor-Fern
überwachung (KFü) ve rfügt die Aufsichtsbehörde über ein System, mit dem 
relevante Anlagedaten, insbesondere für die Beurteilung der Einwirkung auf 
Personen in der Umgebung, unmittelbar der Behörde zur Verfügung stehen [1]. 
Kernstück des Systems sind die Berechnungen der raumzeitlichen Dosisver
teilungen der effektiven Dosis und der Teilkörperdosen aufgrund der Ausbreitung 
luftgetragener Emissionen, vgl. [2] . Dabei wird die aktuelle Strahlenexposit.ion 
der Bevölkerung in der Umgebung aufgrund dieser Ableitungen berechnet. Eine 
weitere Aufgabe ist die Durchführung von Prognoserechnungen bei Abgabeereig
nissen sowie für übungszwecke. Es wird das Dosismodell der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift [3] verwendet. 

Für die Simulation des Transports und der Dispersion luftfremder Stoffe werden 
zwei grundlegend verschiedene Ausbreitungsmodelle verwendet. Standardmäßig 
wird entsprechend [3] ein quasi-zeitabhängiges Gauß' sches Modell eingesetzt, bei 
dem die Dosisbeiträge aus den einzelnen Zeitabschnitten zur Gesamtdosis über
lagert werden. Ergänzend dazu wird das Ausbreitungsmodell LASAT - Langrange 
Simulation von Aerosol-Transport eingesetzt [4], das hier für die Beschreibung 
der zeitabhängigen Ausbreitung radioaktiver Stoffe in der Atmosphäre verwendet 
wird. 
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2 Ausbreitungsrechnung mit LASAT 

Bei einem Lagrange-Ausbreitungsmodell wird die Nuklidverteilung in der Fon
luftfahne durch ein repräsentatives Ensemble diskreter Teilchen dargestellt. 
Transport und Dispersion werden durch eine deterministische Verschiebung ent
sprechend dem mittleren Windfeld und eine stochastische Verschiebung (Markov 
Prozeß) entsprechend dem Turbulenzfeld modelliert . 

Für die Darstel lung von Wind- und Turbulenzfeld in der Umgebung von großen 
Gebäudestrukturen (Kühltürme) werden empirisch e Ansätze verwendet. Sie be
ruhen auf Windkanalexperimenten . bei denen an Modellen der betreffenden Kern
kraftwerke die Wind- und Turbulenzfelder und die Dispersion der Fortluftfahne 
ausgemessen wurden. Das hieraus abgeleitete empirische Grenzschichtmodell 
arbeitet als meteorologischer Präprozessor mit den vor Ort gemessenen aktuellen 
meteorologischen Daten. siehe Abb . 1 [5]. 

x[m] 

Abb. 1: Umströmung eines A'iillltllrmes (Vertikalschnitt des Windfeldes): Pfeile 
geben Richtung und Geschwindigkeit des mittleren Windes an. 
Graustufen den vertik,<Jlen Diffusionskoeffizienten. 

Die urnst r ömung liCHt Gebäuden läßt sich nur auf einem feinmasc higen Rechennetz 
darstellen. die Berechnung der Ausbreitung bis zu einer Entfernung von 25 km 
ist nur a uf einem erhebli.ch gröberen Netz möglich. LASAT verwendet daher einen 
Satz von 6 ineinander geschachtelten kartesischen Rechennetzen. deren 
Maschenwe ite sich jeweils um einen Faktor 2 unterscheidet [6]. 

Ein Lagrange-Modell ist ein Episodenrnodell, d.h. es wird fortlaufend die 
zeit li ch e Veränderung der Konzen trations v erteilung berechnet. In der zu einem 
bestimmten Zeitpunkt vorliegenden Konzentrationsverteilung spiegeln sich alle 
während de r Transportzeit a ufgetretenen Anderungen in den Wetter - und 
Emissions bedingungen ·w·ieder. Dies bedeutet eine Abkehr vorn Konzept eines 
quellstärkeunabhängigen Ausbreitungsfaktors, wie er z.B . bei einem stationären 
Gauß -Fahnenmodell verwendet wird, und hat grundlegende Änderungen in der 
Struktur des TTS -Systerns zur Folge gehabt. 
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3 Einbindung in das TIS 

Das im KFÜ Niedersachsen eingesetzte Informationssystem TIS - Transmissions
und Immissionsüberwachung zur Berechnung der Strahlenexposition - dient zu r 
Steuerung des Meßnetzes, der Analyse der Meßdaten (mit Alarmierungsverfahren) 
sowie der Berechnung der potentiellen Strahlenexposition [1) . Installiert ist 
dieses System auf 2 Minicomputern MX300 (UNIX) , die zur Redundanz als Doppel
rechner betrieben werden. Die LASAT-Rechnungen werden irrfolge des hohen 
Rechenzeitbedarfs des Lagrange-Modells auf einem PC- .-\T und Zusatzprozessoren 
(5 Transputer) durchgeführt. LASAT nutzt die Möglichkeit der Parallelverarbei
tung, so daß die effektive Rechenleistung durch die Ve r wendung der Parallel
prozessoren entsprechend erhöht ist. Heute reicht bereits die Leistung handels
üblicher PC's und Workstations aus, sodaß auch andere Hardware-Konfiguratio
nen möglich wären. Jeweils einem Zentralrechner ist ein solcher PC zu geord n et. 

LASAT und PC werden im Regelfall ausschließlich von TIS aus gesteu ert. Die 
Kommunikation erfolgt durch den Austausch von Files über Ethernet mittel NFS. 
Zur Steuerung des Ablaufs gibt TIS Aufträge und LASAT Rückme ldungen. Abb. 2 
zeigt schematisch den Datenfluß zwischen den Programrnsystemen. 

va~ 
Koordinationder zyklischen 

Dosisrechnung inTIS 
-Anstoß von LASAT-

zyklische TIS-Dosisrechnung, 
Fall1 ... Fall n 

Koordination der zyklischen 
LAS AT -Ausbreitu ngsrechnung 

Aufträge 
Meldungen 
Meßwerte 

NETWORK FILE 
SYSTEM 

Ausbreitungsrechnung 

Abb. 2: Schematischer Ablauf' der h'oordination der zyklischen L.-\S.-\ T - Rechnung 
im Oberwachungss.vstem TIS (B=Beginn der zyklischen Summation. 
E = Ende der zyklischen Summation wird von TIS gesteuer t) 

Im azyklischen Fall erhält LASAT vo n TIS den Auftrag zur Ausbreitungsrech
nung für einen bestimmten Auswertezeitraum und legt die Ergebnisse in e in em 
File ab. Mit TIS können, basierend auf diesen Ergebnissen die versch iedenen 
Dosisverteilungen (8 Expositionspfade. :?.1 Teilkörper- bz w. die effektive Dosis , 
2 Bevölkerungsgruppen) berechnet we rden , ohne den LASA T- Lauf neu zu starten. 
~1it dieser Betriebsart werden Abgabeereignisse nachbearbeit et (mit \'orgabe de r 
gerrauen nuklidspezifischen Emission ) sowie Test- und Prognoserechnungen 
durchgeführt. 

404 



Im zyklischen Fall wird LASAT al,tuell alle 10 Minuten mit den neu einlaufenden 
Daten versorgt , LASAT liefert jewe ils di e Ergebnisse für den gesamten Zeitraum 
seit dem 1. Aufruf. TIS ve r we ndet diese Ve rteilungen für die akkumulierte Dosis 
(Störfallsu mme) und ermittelt daraus außerdem die ak tuelle Ve rteilung für die 
letzte Stunde. Gerechnet werde n di e Ve rteilungen nach Tabelle l. 

Tabelle 1: Dosisberechnung zyklischer Fall 

Dosis Expositionspfad Nuklidgruppe 

Schilddrüsendosis Inhalation J od 

effektive Dosis Gammas ubmersi on Ed e lgas e 

effektive Dosis Bodenst rahlung Ae r osol 

Grundlage d er Rechnungen s ind ne ben den Daten aus der meteorologischen In
strumentie rung die Dat e n der Emissio nsübe r wac hung (Monitor - Meßs t e llen) für die 
Nu klid gruppen J od. Edelgase un d Aerosole. Entspreche nd einem vo rge ge benen 
.'i uklidge misch werden Gemischdos isfakto re n geb ild e t.. Aufgr un d diese r Reduzie run g 
auf 3 Nu klidgruppen kann die LASAT-Rechnung zei tgerecht (innerhalb des 10 -
;\li nuten -lnte r v all es ) abgesch losse n we rd e n . Im TIS werde n daraus zyk lisch die 
Dosis\·erte ilun gen ge rechn et und in e inem Erge bnispuffer abgelegt. 

ln be iden Fällen wird LASAT ve rsorgt mit allgemeinen Daten zur Para rn e trierung, 
Stot'fdaten. meteorologischen Daten und Abgaberaten vo n verschiedenen Nukliden. 
Tabe ll e 2 ze igt exemplaris ch radiologis che Eingangs- und Ausgangs größen für 
di e Berechnung der Strahlenexposition . 

Ta uelle 2 : Cbergii.beparameter Radiologie 

I TiS 

I Eingangs größen 
I LASAT TIS 

Ausbre itungsrec hnun g Dosisrechnun g . 
Übe rga be an LAS AT Gbe r gabe an TIS Expositions-

pfade 

nu ld idwe Js e Abgabe rate zeitintegrierte Ko nz entration Inhalation 

I 
Bq/ s für jedes :'>i ukli d Bq's/ m3 be ta -

Submersion 
I 

Bodenstrahlung 
I 

nuklid we ise Abgaberate gesamt e , im Auswerteze it -

I Bq/ s raum auf dem Boden abgela- Ingestion 
I gerte .-\ k ti v itä t für jedes 
I 'J uklid Bq / rn2 

1· kld · Abgabe rate Dosi s durch gamrna-Submer-1 nu - 1 we1se gamma-
Bq/s sion im .'\ uswerteze i tra u rn Submersion I Dosisfaktor für jedes 

'J uklid (Sv'rn2)/(Bq 's) Sv 

4 Ergebni se - Erfahrungen 

Die besch iebene Integration vo n Lag ra nge - Ausbreitungsrechnungen in das TIS 
des KFO wurde in den Jahren 1990/ 199 1 projektiert und Mitte des Jahres 1993 
rnit a ll e n Funkti on e n in Betrieb genommen. Die Ergebnisse der zyk lischen oder 
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azyklischen Rechnungen für den Anwahlzeitraum können graphisch oder tabel
larisch dargestellt werden. Mit der Vorgabe von Monitorpunkten kann die 
Strahlenexposition für vorher definierte Orte bestimmt werden. 

Die räumliche Verteilung der Dosis wird durch die Verwendung unterschiedlicher 
Graustufen kenntlich gemacht . LASAT rechnet parallel mit verschiedenen 
Rechennetzen unterschiedlicher Maschenweite. Für jeden der 5 möglichen !li1aß
stäbe (1 :25.000 . 1:50.000, 1:100.000, 1:200.000, 1 :250.000) wird das zugehörige 
Netz zur Darstellung gebracht. Das Bild dieser räumlichen Darstellung wird 
ergänzt durch die Unte rlegung einer schematisierten Landkarte mit 
Ausbreitungssektoren und Entfernungskreisen, zusätzlich werden die Standorte 
von Immissionsmeßsonden (Dosisleistung) markiert. 

51t~~ens VRI 16.12.1993 14:02 

Dosisverteilung (TIS-LASAT) 10 Minuten Werte 
Inhalation Schildd. Erwachsene 

B.10.1993 10:10- 8 . 10 . 1993 11:00 TEST 

Jod Aerosol Edelgas H3/CI4 Gemisch 
Bq Bq Bq Bq 

!.OOE+03 !.OOE+04 !.OOE+03 O.OOE-01 Stand.2 
!.OOE+03 1.00E+04 l.OOE+03 O.OOE-01 

Hoehe Tennine 
125. 6 

Maximale Dosis 4 .33E-12 mSv 
Maxillllm in Entfernung 1632. m 

Koordinate x: 1450 . m 
Niederschlag 0 .00 11111 

y: 750. m 

WAO!S-OOL, Verfuegbarkeit (in%) gueltiger Messwerte 
Nr. Ort uSv/h % Nr . Ort uSv/h % 

01 Hameln-Has 1.71E-OI 100 02 Unsen/Hame 1.30E-OI 
03 Flegessen/ 9.92E-02 100 04 Bad Huende 9.35E-02 
05 Coppenbrue 9 . 72E-02 100 06 Springe 9 . 14E-02 
07 Elze 9.38E-02 100 OB Nordste11111e 9.77E-02 
09 Salzhe11111en 1.03E-01 100 10 Oulngen 1.06E-01 
11 Alfeld-Wet 9.22E-02 100 12 Bodenwerde 9.42E-02 
13 Stadtolden 9.B2E-02 100 14 Ottenstein 1.13E-01 
15 Brevoerde 1.02E-01 100 16 Holzmlnden O.OOE-01 
17 Hoexter l.OBE-01 100 18 Luegde-Sab 9.67E-02 
19 Harienmuen l.OBE-01 100 20 Bad Pynnon !.04E-01 
21 Steinheim 1.16E-Ol 100 22 Aerzen O.OOE-01 
23 Extertal-B l.IIE-01 100 24 Barntrup 1.04E-01 
25 Hessisch-0 l.OBE-01 100 26 Auetal-Reh 9.99E-02 

Wi j : Standortangabe WADIS-ODL-Sonde 
Mijk : Standortangabe MODL-Sonde 

LASAT Dosis in mSv 
!.30E-12 

4.33E-12 
3.90E-12 
3.25E-12 
2.16E-12 
1.30E-12 
B.66E-13 
4.33E-13 
2 . 16E-13 
4.33E-14 
4.33E-15 

O.OOE-01 

GAUSS 

Abb. 3: Beispielrechnung für die Dosisverteilung Inhalation Schilddrüse. 
Lagrange-Modell (Graustufen) . Gauß-Modell ( 1% Isolinie) 
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In einem separaten Feld dieser Graphik werden neben Parametern der 
Ausbreitungsrechnung Meßwerte von Immissionsmeßsonden dargestellt. Berech
nungsparameter sind u .a. die Quellstärke, Angaben zur Meteorologie, Größe und 
Entfernung des Aufpunktes der maximalen Belastung. 

Durch di e stärkere Berücksichtigung der meteorologischen Randbedingungen 
treten entsprechend dem Modellkonzept der LASAT-Rechnungen Unterschiede zu 
den Gauß-Rechnungen au~ 

Ein Ergebnis der Berechnungen mit beiden Modellen ist in Bild 3 dargestellt . 
Während die Emission eines Nuklidgemisches für den Auswertungszeitraum von 
einer Stunde konstant angenommen wurde, erfolgte innerhalb von 20 Minuten 
eine Windrichtungsdrehung von 240 Grad über 300 nach 315 Grad (Diffusions
kategorie D) bei einer Windgesch windigkeit von 10 m/ s. Es wurde die Strahlen
exposition für den Pfad Inhalation-Schilddrüse-Erwachsene berechnet. 

Das Gaußmodell weist entsprechend seinem "stationären" Charakter in größerer 
Entfernu ng im Nord asten Belastungen aus, während das LASAT-Mode 11 
entsprechend dem aktuellen Wetterverlauf die Verlagerung der Abluftfahne durch 
Winddrehung berücksichtigt und Belastungen am Boden im Osten ausweist. 
Entsprechende Unterschiede zwischen den Modellergebnissen sind auch bei gerin
geren Windrichtungsänderungen wegen der langen Transportzeit bei Entfernun
gen bis 25 km zu beobachten. Auch bei Beendigung der Emission wird das 
LASAT-Modell den aktuellen Transportweg bei weiterer Windrichtungsdrehung 
beschreiben . 
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Die synoptischen Meßstellen des Bereichs "Luft" in IMIS 

The flow of synoptical data in the data-aquisition-layer ofiMIS 

U. Stöhlker, P . Bieringer, W. Weissund M. Zähringer 
Bundesamt fiir Strahlenschutz 
Institut fiir Atmosphärische Radioaktivität, Freiburg 

Zusammenfassung 

Radiologische Daten, die an den mehr als 2200 IMIS-Meßstellen erhoben werden, fließen im 
Routine-Betrieb täglich an das Institut fiir Atmosphärische Radioaktivität in Freiburg. Es 
wurden organisatorische Maßnahmen ergriffen, um die Voraussetzungen zu schaffen, 
zusätzlich zu den radiologischen Daten meteorologische Daten am IAR verfiigbar zu machen. 
Die vollständige Information wird benutzt zur Verbesserung des Verständnisses der 
Zusammenhänge zwischen radiologischen und umweltbedingten sowie meteorologischen 
Prozessen und zu der Berücksichtigung derartiger Abhängigkeiten mit dem Ziel der Ermittlung 
der Netto-ODL. Aufgrund der täglichen Durchfiihrung der Qualitätsprüfung wird zusätzlich 
die Betriebsfähigkeit des Systems sichergestellt und somit die Voraussetzungen fiir dessen 
Verfiigbarkeit in einem Ereignisfall geschaffen. 

Abstract 

Radiological data obtained at the more than 2200 measuring points in the data-aquisition-layer 
ofiMIS are daily sent to the validating point ofthe corresponding layer ofiMIS at the institute 
for atmospharic radioactivity (IAR) in Freiburg. In addtion to the radiological data obtained 
the organisatoric basis was provided to obtain meteorological data from cooperating 
environmental services. The complete dataset is used to improve the knowledge about 
influences of environmental and meterorological effects on radiological data and to compensate 
them to obtain the nett dose rate. The permanent control ofthe quality ofthe measurment 
systems ofiMIS used on a daily base helps to keep the system operational in case of an 
emergency situations. 

1. Einleitung 

In der Datenerfassungs-Ebene von IMIS werden die Meßwerte aus den Meßnetzen des BZS, 
DWD, UBA und von der Meßstelle Zugspitze des BfS zum IAR übertragen. Sie gelangen als 
geprüfte Daten von dort zur ZdB und werden anschließend dem BMU zur Verfugung gestellt. 
Wesentliche Aufgabe des IAR besteht darin, die Meßwerte einer synoptischen, d. h. 
umweltbereichsübergreifenden Prüfung zu unterziehen Die entsprechenden Verfahren werden 
durch das IAR entwickelt. 

2. Konzeptionelle Überlegungen zum Verfahren der Plausibilitätsprüfung 

Die Verfahren der Plausibilitätsprüfung der Meßnetze aus dem Bereich "Luft" von IMIS 
wurden in den Jahren 1987 bis 1988 konzeptionell vorbereitet; sie sind in dem Fachlichen
Feinkonzeptdes IAR, das im Rahmen der Entwicklung von IMIS erstellt wurde, dokumentiert . 
Aus der Praxis ergaben sich eine Reihe an Ergänzungen und Erweiterungen, die im 
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wesentlichen eine höhere Detaillierung der Prüfprozeduren zur Folgen hatten. Wesentliche 
Modifikation ist allerdings die Erweiterung des ursprünglichen Klassifizierungsschemas der 
Plausibilitätsprüfung. Die bis dahin bestehende Form der Plausibilitätsprüfung der Ebene 3 galt 
nur fur den Fall des Intensivbetriebs, wenn bei Vorlage einer Kontamination von Luft und/oder 
Boden die unterschiedlichen Meßsysteme bedingt durch die Höhe der Meßwerte den Effekt der 
Kontamination aus Sicht des jeweiligen Verfahrens eindeutig nachzuweisen in der Lage sind. 
Die Plausibilitäts-Prüfung der Ebene 3 fur den Intensivbetrieb (PP3-IB) basiert dabei auf einem 
theoretischen Modell, das zum Ziel hat, den physikalischen Gesetzmäßigkeiten im Fall des 
Auftretens künstlicher Radionuklide gerecht zu werden [ 1]. 

Die ergänzende Form der Plausibilitätsprüfung der Ebene 3 gilt im Routinebetrieb (PP3-RB). 
Sie besteht in dem Vergleich der Meßwerteverläufe unterschiedlicher Meßgeräte an einem Ort, 
wobei die Meßwerte im Bereich der natürlichen Umgebungsstrahlung liegen und folglich 
vergleichsweise geringe Werte annehmen. Unter diesen Bedingungen dominieren die Einflüsse 
der Umwelt - insbesondere meteorologische Einflüsse - den Meßwerteverlauf der 
Ortsdosisleistung. Auch bei der PP3-RB handelt es sich um eine synoptische Prüfung. Die 
PP3-RB ist im Gegensatz zur modellbezogenen PP3-IB meßtechnisch orientiert und dient dem 
Verständni der meßgerätespezifischen Merkmale. Dabei ist von besonderer Bedeutung, daß 
bereits im Routinebetrieb Daten ermittelt, übermittelt und dem Prüfprozeß unterzogen werden, 
die die gleiche Meß- bzw. Integrationszeit besitzen, wie dies auch im Intensivbetrieb der Fall 
ist. 

Die Bedeutung der PP3-RB liegt darin, daß das Verständnis der meßtechnischen Methoden 
unabdingbar ist für die Bewertung einer radiologischen Situation im EreignisfalL Der fur die 
Analyse der Meßwerte Verantwortliche am IAR muß von der Plausibilität der geprüften und 
weiterzuieitenden l.\'ießwerte überzeugt sein bzw. seine Skepsis dem Entscheidungsträger 
mitteilen. In der Praxis ist die PP3-RB der Vergleich der Meßwertverläufe untereinander unter 
Abschätzung technischer sowie möglicher realer radiologischer und umweltbedingter sowie 
meteorologischer Effekte bzw. von Störungen im System. Als Seiteneffekt bedeutet die 
permanente Nutzung des Systems zum Zweck der Kontrolle seine Funktionsfahigkeit ein 
beständiges Training der fur die Prüfung Verantwortlichen am IAR. Als Konsequenz dieser 
zusätzlichen Form der Plausibilitätsprüfung ergab sich der Bedarf, an sämtlichen Meßstellen 
des DWD und des UBA ODL-Sonden zu installieren sowie über zusätzliche, insbesondere 
meteorologischen Daten aus diesen angegliederten Meßnetzen zu verfugen. Darüberhinaus 
ermöglichte es das BZS, 10 ODL-Sonden zu Testzwecken mit qualitativen Niederschlags
Sensoren auszustatten, die Anfang 1994 zur Hälfte in der Umgebung Freiburgs und zur 
anderen Hälfte in Schleswig-Holstein in Betrieb genommen werden. 

3. Aufbaustand der synoptischen Meßstellen 

Wie bereits erwähnt, werden am IAR die Daten aus den radiologischen Meßnetzen des BZS, 
des DWD, des UBA und von der Meßstelle Zugspitze zusammengefaßt. Der gegenwärtige 
Aufbaustand der radiologischen Meßstellen lautet summarisch : 

- BZS : in den Alten und Neuen Bundesländer sind Ende 1993 insgesamt 2150 ODL
Sonden installiert. Damit ist zum Jahrensende 1993 die erste Phase des 
Aufbaus von WADIS in den Neuen Bundesländern abgeschlossen. Es 
schließt sich eine zweite Phase an, während der eine Homogenisierung der 
Meßstellendichte in den Alten und Neuen Bundesländern auf ein einheitliches 
Maß angestrebt wird . Mit dem Abschluß dieser Maßnahmen ist frühestens 
1998 zu rechnen. 
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- DWD: 37 Meßstellen, Ausdehnung in die neuen Bundesländer 
ist bis auf eine Meßstelle erfolgt. 

- UBA: II Meßstellen, Ausdehnung in die Neuen Bundesländer ist erfolgt. 
- Zugspitze: l Meßstelle. 

Neben diesen radiologischen Meßwerten aus den Meßnetzen des BZS, des DWD und des 
UBA sowie den Meßwerten von der Meßstelle Zugspitze werden insbesondere in den 
Meßnetzen des DWD und des UBA auch meteorolgische Daten ermittelt. Wie oben erwähnt, 
ist das Vorhandensein mehrerer unterschiedlicher Meßsysteme an einem Ort notwendig fur die 
Durchfuhrung der synoptischen Plausibilitätsprüfung. Um dieses Vorhaben zu erreichen, 
ergaben sich folgende Notwendigkeiten: 
- Installation einer ODL-Sonde aus WADIS an jeder radiologischen Meßstelle des DWD und 

des UBA; 
- Installation von ODL-Sonden auch an den rein meteorologischen Meßstellen des DWD und 

des UBA. 

3.1 Stand der Installation von ODL-Sonden an den radiologischen und den rein 
meteorologischen Meßstellen des UBA. 

Aufgrund des Konzepts der einheitlichen Beschreibung meteorologischer und radiologischer 
Daten werden beide Daten-Typen im Meßnetz des UBA identisch behandelt. Daher ergab sich 
die technische Möglichkeit, zusätzlich zu den Daten der radiologischen Meßkomponten auch 
einen Ausschnitt der ermittelten meteorologischen Daten von den UBA-Stationen, die in das 
radiologische Meßnetz integriert sind, am IAR verfugbar zu machen. Um einen möglichst 
vollständigen synoptischen Vergleich zu ermöglichen war es zusätzlich notwendig, an den 
radiologischen Meßstellen des UBA Meßnetzes ODL-Sonden aus WADIS zu installieren. 
Dieser Prozeß ist inzwischen abgeschlossen, d. h., daß an jeder radiologischen Meßstelle des 
UBA auch eine ODL-Sonde installiert ist. 

3.2 Stand der Installation von ODL-Sonden an den radiologischen und den rein 
meteorologischen Meßstellen des DWD 

Von besonderer Bedeutung war ferner die Nutzbarmachung der meteorologischen Information 
aus dem Meßnetz des DWD fur die Zwecke der Plausibilitätsprüfung in IMIS. Der DWD 
verfugt über insgesamt 164 Meßstellen, an denen die Niederschlagsmenge mit einer zeitlichen 
Auflösung von einer Stunde ermittelt wird . Insgesamt handelt es sich um 68 Meßstellen des 
synoptisch-klimatologischen Meßnetzes, um 61 Meßstellen der Wettermeldestellen und 35 
Meßstellen der sogenannten Automatischen Wetterstationen. Es wurde daher bereits seit 1991 
und in verstärktem Maß im Rahmen der Ausdehnung von WADIS auf die Neuen Bundesländer 
versucht, ODL-Sonden an den Standorten des radiologischen und des meteorologischen 
Meßnetzes des DWD zu installieren. 

Aktuell gilt, daß bereits an jeder radiologischen Meßstelle des DWD (bzw. in unmittelbarer 
Nähe) auch eine ODL-Sonde installiert ist. Bezüglich der Installation von ODL-Sonden an rein 
meteorologischer DWD-Meßstellen, ist die Aufbauphase noch nicht abgeschlossen. Eine 
weitgehende Annäherung an den idealen Zustand dürfte mit Abschluß der 
Homogenisierungsphase der ODL-Sonden-Dichte über das gesamte Gebiet Deutschlands Ende 
1998 zu erwarten sein. 
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4 Methoden der synoptischen Prüfung im Routinebetrieb 

Bei den Methoden der synoptischen Prüfung im Routinebetrieb (PP3-RB) ist gemäß Kapitel2 
zu unterscheiden zwischen: 
-den Verfahren des Vergleichs unterschiedlicher radiologischer Meßmethoden 
-den Verfahren zur Bestimmuung des Einflusses umweltbedingter und meteorologischer 

Effekte auf das ODL-Signal und deren Kompensation . 

Die Notwendigkeit der Kompensation dieser letztgenannten Einflüsse auf das Ergebnis einer 
ODL-Messung ist bedingt durch die Eigenschaft der Dosisleistungsmeßsysteme, das Integral 
des y-Fiusses, d. h. unspezifisch zu messen. Damit steht dieses Meßverfahren im Gegensatz zu 
den technisch wesentlich aufwendigeren, jedoch spezifisch messenden ß- und y-Aerosol
Monitoren und zu den Jod-Monitoren. 

4.1 Kompensation meteorologischer und umweltbedingter Effekte 

In Tabelle I sind sämtliche nach dem derzeitigen Erkenntnisstand bekannten Beiträge zur 
Ortsdosisleistung zusammengefaßt, deren Einfluß merklich, das heißt größer lnGy/h ist. Es 
handelt sich zunächst um die drei wesentlichen Komponente der terrestrischen sowie der 
kosmischen Strahlung und den Eigennulleffekt Zusätzlich werden variable Anteile genannt, die 
das Meßergebnis typischerweise nur gering beeinflussen, jedoch auch Auswirkungen 
hinsichtlich einer Abschwächung des Meßwerts als Funktion der Schneebedeckung bzw. eine 
kurzzeitige starke Erhöhung aufgrund von Niederschlägen herbeizufuhren in der Lage sind. 

Beschreibung des Beitrags 

Eigennulleffekt 
Natürliche terrestrischen Komponente 
Kosmischen Komponente 
Variable Anteile der kosmischen Komponente 

Vorzeichen Stärke des Einflusses 

const. SnGy/h bis 40nGy/h 
const. Standortabh. < 1 OOnGy/h 

const. Höhenabh. ca. 50nGy/h 

Luftdruck-Einfluß +/- <SnGy/h 
Beitrag des II jährigen Sonnenzyklus [3] +/- <I OnGy/h 

Schneehöhen-bedingte Absorption der Bodenstrahlung <SOnGylh 
Bodendiebte-Änderungen (Bodenfeuchte) +/- <SnGy/h 
Luft-Aktivitätskonzentration der Radon-Folgeprodukte +/- <SnGy/h 
Nat. Niederschlagseffekte + <!OOnGy/h bei 2h-Meßwerten 
Temperaturabhängigkeit der ODL-Sonde (Sondenspezifisch) 

Tabelle I Konstante und variable Beiträge zur Ortsdosisleistung im Bereich der natürlichen 
Umgebungsstrahlung incl. der Nennung des Vorzeichens des Beitrags: 
"const." bedeutet konstanter Grundbeitrag, "+" bedeutet der Wirkung 

proportionale ODL-Erhöhung "-"bedeutet ODL-Verrninderung und"+/-" 
kennzeichnet einen zum Wert der Einflußgröße proportionalen variablen ODL
Einfluß. 

Die Betrachtung der Abhängigkeit der ODL von diesen Einflüssen erfolgt vor dem 
Hintergrund der Zielsetzung der Berechnung der sogenannten Netto-ODL. Die Netto-ODL 
besitzt im radiologischen Normalfall konstant den Wert Null und zeigt in einer 
Kontaminationssituation den zugefuhrten künstlichen Dosisbeitrag an. Zwar gilt, daß die mit 
Hilfe des Programms PARK, fur das die Netto-ODL-Werte benötigt werden, ermittelten 

411 



Dosiswerte und die hieraus abgeleiteten Folgen eine Streubreite besitzen, die mindestens eine 
Größenordnung über dem Fehler der meßtechnisch ermittelten ODL-Meßwerts liegen. Mit 
anderen Worten ist die Ungenauigkeit der Aussage über die Strahlenschutz-Relevanz des über 
die Messung ermittelten Ergebnisses um ein Vielfaches stärker fehlerbehaftet, als der Fehler 
der Messung selbst. Dennoch erfordert ein Kompensationsmechanismus die Berücksichtigung 
sämtlicher Beiträge, soll er stabil funktionieren und automatisch ablaufen. Darüberhinaus 
werden höhere Anforderungen an den Algorithmus zur Berechnung der Netto-ODL im 
Rahmen der Plausibilitätsprüfung im Intensivbetrieb (PP3-IB) gestellt. In dieser Situation ist 
ein Prüfalgorithmus vorgesehen, der die radiologischen Eingabegrößen miteinander vergleicht 
und der im Fall des Intensivbetriebs, d. h. nach Auftreten einer Kontamiantions-Situation den 
Algorithmus gemäß PP3-RB ablöst [I]. Ein Prototyp dieses Algorithmus ist als Experten
system entwickelt worden, das sich zur Zeit nicht im operationeilen Einsatz befindet. 

Von entscheidender Bedeutung über den Erfolg der Berechnung der Netto-ODL ist die 
richtige Kompensation des wash-outs von Radon-Folge-Produkten in Folge von 
Niederschlägen. Das ODL-Meßnetz WADIS verfugt in der Fläche nicht über qualitative 
Niederschlagssensoren am Ort der Messung der ODL. 10 Meßstellen werden zu Testzwecken 
mit derartigen Detektoren bestückt . Von besonderer Bedeutung ist dabei die Differenzierung 
zwischen dem "wash-out" von künstlichen bzw. von natürlichen Radionukliden. Hier muß eine 
statistische Auswertung des verfugbaren Datenmaterials insbesondere zur Bestimmung: 
- der mittleren Dauer, 
- des An- und Abklingverhaltens 
-der typischen Maxima der Imin-, lOmin- und 2h-ODL-Meßwertanstiege 

im Fall eines natürlich bedingten Niederschlagsereignisses erfolgen. Mit einer gewissen 
Sicherheit kann nach Vorliegen dieser typischen Werte das Vorliegen künstlicher 
Aktivitätskonzentration ausgeschlossen werden. Die Sicherheit der Aussage wird dann unter 
Berücksichtigung der meteorologischen Daten der synoptischen Meßstellen erhöht. 

4.2 Synoptische Bewertung unterschiedlicher radiologischer Meßverfahren 

Die synoptischen Prüfverfahren sind zu trennen in die on-line und die off-line-Verfahren. Sie 
bedienen sich der unterschiedlichen radiologischen Meßverfahren, die in IMIS verfugbar sind. 
Die Prüfverfahren sind zur Zeit manuell durchzufuhren, die Beschreibung der dabei 
anzuwendenden Verfahren dient dem Ziel der Entwicklung DV -technischer Hilfen. 

"on-line"-Verfahren 
-Vergleich unspezifischer Meßsysteme (ODL) mit spezifischen Meßsystemen (ß

und y- sowie Jod-Monitore) 
- Vergleich spezifischer Meßsysteme untereinander. 

"Off-line"-Verfahren 
mindestens einmal jährlich wird die terrestrische Komponente an den fur eine solche 
Messung geeigneten Sondenstandorten mit Hilfe der in-situ-Technik durch die Meß
Fahrzeuge des WADIS ermittelt. In die Ermittlung der ODL aus der in-situ-Messung geht 
neben den nuklidspezifischen Umrechnungsfaktoren die Meßgeometrie am Sondenstandort 
ein. Für jeden Sonden-Standort existiert eine sogenannte Standortbeschreibung, die neben 
einer Skizze des Standorts Daten bezüglich der Bodenbeschaffenheit und der Meßgeometrie 
enthält. Mit Hilfe dieser Standortbeschreibung wird anhand eines Bewertungsschemas jeder 
Meßstandort hinsichtlich seiner Eignung klassifiziert. Die in-situ-Systeme des DWD 
werden im Routinebetrieb ein- bis zweimal jährlich in Betrieb genommen und werden 
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somit gleichfalls im Routinebetrieb zur Ermittlung der terrestrischen Komponente einge
setzt. Sie werden im Intensivbetrieb kontinuierlich betrieben und als Vergleichsmeßver
fahren relativ zur Messung des Luftaerosols eingesetzt, dienen also ebenso wie die Systeme 
in W ADlS im Intenslvbetrieb in erster Linie fur die Plausibilitätsprüfung des Typs PP3-IB, 
wenngleich die WADIS-Daten diskontinuierlich erhoben werden. 

Meßverfahren DWD UBA BZS 

Jod-Meßverfahren gasförmig 4 X X 
Jod-Meßverfahren aerosolgebunden 4 
Alpha/Beta-Monitor X X X 

y-Aerosol-Monitor X X 

i n -situ-systeme X 

Tabelle 2 Meßverfahren in den Meßnetzen des Bereichs "Luft" 

Tabelle 2 zeigt summarisch die an den Meßstellen des UBA, des DWD sowie auf der 
Meßstelle Zugspitze (ZS) eingesetzten Meßverfahren. Das Verfahren der synoptischen Prüfung 
des ODL-Meßwertverlaufs durch Vergleich mit den mit Hilfe der spezifischen ß-und y
Monitore ermittelten Meßwerte hat durch Umrechnung der gemessenen 
Luftaktivitätskonzentration der Radon-Folge-Produkte in eine Orts-Dosisleistung zu erfolgen. 
Entsprechende Umrechnungsfaktoren sind in [2] zusammengestellt. Eine synoptische Prüfung 
mit den Meßwerten der Jod-Monitore ist nicht möglich, da deren Meßwert unter den 
Bedingungen der natürlichen Umgebungsstrahlung Null ist. 

5 Ausblick 

In Zukunft ist vorgesehen, ein automatisch ablaufendes DV-gestütztes System zu entwickeln 
zur on-line-Differenzierung typischer natürlich bedingter Effekte von Effekten besonderer Art 
zum Zweck der Minimierung der zur Zeit normalen Anzahl von ca. 50 Eigenmeldungen des 
ODL-Meßnetzes WADIS pro Jahr. In IMIS ist es vorgesehen, die errechneten Netto-ODL
Werte an das Programm zur Abschätzung der Radiologischen Situation (PARK) 
weiterzuleiten, wo sie die Basis bilden fur die Dosisabschätzung. Dabei ist die Verlässlichkeit 
der übermit telten Netto-Werte insbesondere in der Frühphase einer Kontaminations-Situation 
von besonderer Bedeutung. 
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