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Tumortherapie mit ionisierender Strah-
lung
Die modernen Formen der Tumortherapie mit 
ionisierender Strahlung nutzen heute Strah-
lenfelder mit immer kleineren und irregulären 
Querschnitten, damit das Zielvolumen mög-
lichst genau erfasst und das umliegende Ge-
webe weitgehend geschont werden kann. Im 
Rahmen von internationalen Projekten des Eu-
ropäischen Metrologie-Forschungsprogramms 
EMRP wurden in der Abteilung dosimetrische 
Fragestellungen sowohl für die externe Strah-
lentherapie als auch für die Brachytherapie be-
arbeitet. Dabei wurden die Strahlenfelder der 
beiden medizinischen Elektronenbeschleuni-
ger genutzt, um die Dosimetrie für die kleinen 
Strahlenfelder mit besonders starken Dosisgra-
dienten zu entwickeln. Für die Brachytherapie 
wurden neue Rückführungsketten zu Primär-
normalen für die von den Bestrahlungsquellen 
absorbierte Dosis entwickelt und das Verständ-
nis der dreidimensionalen Dosisverteilungen 
in Patienten verbessert. Beide Projekte konnten 
im Berichtszeitraum erfolgreich abgeschlossen 
werden.

Erfolgreicher Einsatz des PTB-Wasserka-
lorimeters bei Ionenstrahlung
Die Strahlentherapie mit Ionenstrahlung (z. B. 
Protonen oder 12C-Ionen) findet in jüngster Zeit 
zunehmende Anwendung. Dabei wird der Io-
nenstrahl mittels der sogenannten Raster-Scan-
Methode sehr präzise über das gesamte Tu-
morvolumen gelenkt. Für Kohlenstoff-Ionen 
wurde diese Methode bei der Gesellschaft für 
Schwerionenforschung (GSI, Darmstadt) ent-
wickelt und wird jetzt unter anderem am HIT 
(Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum) 
in der Therapie eingesetzt. Für die Dosimetrie 
bei diesen Bestrahlungsbedingungen existiert 
bislang jedoch kein geeignetes Primärnormal 
für die Bestimmung der Wasser-Energiedosis 
DW. In ersten Experimenten wurde daher das 
transportable Wasserkalorimeter der PTB in 
einem 300-MeV/u-Kohlenstoff-Strahl bei der 
GSI eingesetzt, um die Eignung des kalorimet-
rischen Messverfahrens aufzuzeigen.

Die Ergebnisse der vorliegenden Messungen 
erlauben die Bestimmung von DW mit einer 
relativen Standardmessunsicherheit von ca. 
0,5 %. Hierbei wird jedoch die durch Modell-
rechnungen begründete Annahme gemacht, 
dass ein möglicher Einfluss der Radiolyse auf 
das Ergebnis der kalorimetrischen Bestim-
mung von DW auch bei Ionenstrahlung ver-
nachlässigt werden kann. Weitere Experimente 
mit dem Wasserkalorimeter werden zukünftig 
auch im therapeutisch relevanten Bereich des 
verbreiterten Bragg-Peaks (SOBP) durchge-
führt. Es ist zu erwarten, dass die kalorime-
trische Bestimmung der Wasser-Energiedosis 
mit einer relativen Messunsicherheit von klei-
ner als 1% erfolgen kann. Dies verringert die 
heute übliche Messunsicherheit von ca. 3 % in 
der Referenzdosimetrie für die Strahlenthera-
pie mit Ionenstrahlung deutlich.

Vergleich von Verfahren zur Ermittlung 
der Fluenz von Sekundärelektronen in 
Ionenspuren 
In Zusammenarbeit mit dem Frankfurt In-
stitute for Advanced Studies (FIAS) werden 
verschiedene Verfahren zur Berechnung von 
Eigenschaften der Spurstruktur von Koh-
lenstoffionen mit Energien im Bereich des 
Bragg-Maximums untersucht. Dazu werden 
Spurstruktursimulationen mit dem in der PTB 
entwickelten Monte-Carlo-Programm PTra 
durchgeführt, deren Ergebnisse die Festlegung 
der Parameter von analytischen Modellen er-
laubten, die am FIAS entwickelt werden. Erste 
Ergebnisse sind in Bild 2 dargestellt. Die aus 
den Simulationen bestimmte Abhängigkeit 
der Sekundärelektronenfluenz vom Abstand 
von der Trajektorie für Kohlenstoffionen lässt 
sich mit dem nur zwei Parameter enthaltenden 
analytischen Modell gut reproduzieren. Wenn 
sich für die anderen noch zu betrachtenden Ei-
genschaften der Spurstruktur eine ähnlich be-
friedigende Übereinstimmung ergeben sollte, 
dann eröffnet dies die Möglichkeit, in künfti-
gen Anwendungen der Nanodosimetrie die 
sehr zeitaufwendigen Simulationsrechnungen 
durch die schnelle und einfache Berechnung 
der vom Modell gelieferten mathematischen 
Funktionen zu ersetzen.

Modernisierung und Charakterisierung 
des 50-MeV-Magnetspektrometers
An der hochenergetischen Sektion des For-
schungsbeschleunigers für die Dosimetrie in 

Titelbild:
Innenansicht einer speziellen Röntgenröhre zur 
Erzeugung von gepulster Röntgenstrahlung. Der 
Ausschnitt zeigt links die Kathode und rechts die 
rotierende Anode
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der Strahlentherapie ist ein Benchmark-Experi-
ment in Vorbereitung, mit dem die Richtigkeit 
von Monte-Carlo-Simulationen beurteilt wer-
den kann. Eine relevante Eingangsgröße für 
die Simulation ist die Energie der Elektronen. 
Diese wird experimentell mit geringer Mess-
unsicherheit mit Hilfe eines Magnetspektro-
meters bestimmt. In der neu entwickelten Va-
kuumkammer des Spektrometers können am 
Eintritt und Austritt des Elektronstrahls Spalte 
eingefahren werden, mit denen die Elektro-
nenbahn im Magnetfeld des Spektrometers 
genau festgelegt wird. Aus der Kenntnis von 
Elektronenbahn und magnetischer Flussdichte 

kann dann auf die Elektronenenergie geschlos-
sen werden.

Im Zuge der Charakterisierung des Spektro-
meters wurde die relative magnetische Fluss-
dichte im Spektrometer im Bereich typischer 
Elektronentrajektorien erfasst, wobei beson-
ders der Einfluss der Vakuumkammer (Materi-
al, Schweißnähte, magnetische Komponenten) 
untersucht wurde. Im homogenen Bereich des 
Magnetfeldes konnte die Flussdichte mit einer 
Unsicherheit von 0,41 % bestimmt werden. Das 
entspricht einer Unsicherheit der kinetischen 
Energie von 103 keV. 

Bild 1: Transportables 
Wasserkalorimeter 
(rechts) mit zugehö-
rigem Kühlaggregat 
(links). Die Strahlung 
trifft horizontal auf das 
Strahleintrittsfenster 
des Kalorimeters (rot 
umrandet). Die Kanten-
länge des fast quader-
förmigen Kalorimeters 
beträgt ca. 60 cm.

Bild 2: Radiale Vertei-
lung der Fluenz von 
Sekundärelektronen 
in der Spur eines 
Kohlenstoff-Ions von 
0,3 MeV/u kinetischer 
Energie (Linie: analyti-
sches Modell, Punkte: 
Ergebnisse aus Spur-
struktursimulationen).
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Die Thoron-Aktivitätskonzentration: Wer 
misst, misst Mist?!
Die Messung der Aktivitätskonzentration von 
Radon-220 (Thoron) in Luft ist eine besonde-
re Herausforderung, denn dieses radioaktive 
Edelgas hat eine Halbwertszeit von nur 55 s. 
Seit 2010 ist das für die Thoron-Aktivitätskon-
zentration entwickelte Primärnormal der PTB 
im Einsatz und nahezu kontinuierlich ausge-
bucht. Eine Vergleichsmessung an  vier Geräten 
zeigt, dass die Kalibierfaktoren Abweichungen 
vom Sollwert bis zu einem Faktor 4 aufweisen.  
Die Ergebnisse dieses Vergleichs verdeutlichen 
den Bedarf an zuverlässigen Kalibrierungen, 
zumal die mit solchen Geräten ermittelten Da-
ten ungeprüft Eingang in große europäische 
Studien (Radon-Mapping, epidemiologische 
Studien) finden.

Muss die Strahlendosis der Augen über-
wacht werden?
Das menschliche Auge reagiert empfindlich 
auf ionisierende Strahlung. Allerdings ist es 
der Dosismessung nicht zugänglich. Deshalb 
wurden umfangreiche Berechnungen durchge-
führt, um die Dosis der Augenlinse in unter-
schiedlichen Strahlungsfeldern bestimmen zu 
können. Die Berechnungen sollen dazu beitra-
gen, konkrete Anforderungen an Augendosi-
meter zu definieren, die dann in entsprechende 
Normen einfließen müssen. Damit wäre erst-
malig die qualitätsgesicherte Überwachung der 
Dosis der Augenlinse, z.B. bei medizinischem 
Personal, möglich.

Bild 3: 50-MeV-Magnet-
spektrometer mit neuer 
Vakuumkammer.

Bild 4: Relative magne-
tische Flussdichte im 
Spektrometer entlang 
einer Ebene parallel zu 
den Polen des Magne-
ten.
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Die Internationale Strahlenschutzkommission 
(ICRP) hatte jüngst ihre Empfehlung für den 
Grenzwert der jährlichen Strahlendosis für 
Augenlinsen drastisch gesenkt: von 150 mSv 
auf 20 mSv pro Jahr. Dieser Schritt war nötig, 
weil sich Hinweise verstärkt haben, dass der 
bisherige Grenzwert nicht ausreicht, um einer 
Linsentrübung (Katarakt, d.h. grauer Star) auf-
grund ionisierender Strahlung vorzubeugen. 
Bei dem alten Grenzwert von 150 mSv pro Jahr 
konnte davon ausgegangen werden, dass er 
nicht überschritten wird, wenn die Grenzwerte 
für die Gesamtperson und die Haut nicht über-
schritten sind – diese werden bei Personal, 
welches beruflich bedingt Strahlung ausge-
setzt ist, seit Jahrzehnten routinemäßig mittels 
Messungen (mit sogenannten Ganzkörper- 
und Hautdosimetern) überwacht. Mit dem 
neuen Grenzwert von 20 mSv pro Jahr für die 

Augenlinse gilt dies nicht mehr. Daher ist die 
deutsche Strahlenschutzkommission nun ge-
fragt, Empfehlungen dazu auszusprechen, ob 
der bisher betriebene Strahlenschutz bei z. B. 
medizinischem Personal ausreicht, oder ob 
genauere Dosisermittlungen und zusätzliche 
Schutzmaßnahmen nötig sind. Eignungsunter-
suchungen für unterschiedliche Dosimeterar-
ten der PTB sollen bei diesen Entscheidungen 
helfen. 

Dosimeter sind je nach Messzweck, für den sie 
konstruiert wurden, in drei Kategorien unter-
teilbar. Die unterschiedlichen Dosimeterarten 
eignen sich unterschiedlich gut zur Bestim-
mung der Strahlungsdosis im Auge:

Hautdosimeter liefern verlässliche Werte für 
die Augenlinsendosis nur dann, wenn sie bei 
reiner Röntgenstrahlung (z. B. in der Radi-
ologie) und direkt in Augennähe eingesetzt 
werden und darüber hinaus ihre Rückseite 
durchlässig für Röntgenstrahlung ist. In der 
Nuklearmedizin kommt zum Teil Beta-Strah-
lung zum Einsatz. Hier könnten Hautdosime-
ter die tatsächliche Dosis um das Hundertfache 
und mehr überschätzen und sind dort folglich 
ungeeignet. Ein Beispiel eines Hautdosimeters 
ist in Bild 5.1 gezeigt.

Augendosimeter schätzen die Dosis in dem be-
sonders strahlungsempfindlichen Teil der Au-
genlinse ab. Von dieser Dosimeterart existieren 
bisher jedoch nur sehr wenige Typen, da die 
Messgröße bisher nicht verwendet wurde. Von 
den existierenden Typen muss noch gezeigt 
werden, dass sie auch bei Betastrahlung geeig-
net sind. Ein Beispiel eines Augendosimeters 
ist in Bild 5.2 gezeigt.

Ganzkörperdosimeter schätzen gemäß ihrer 
Konstruktion die Gesamtkörperdosis der inne-
ren Organe ab. Sie sind ungeeignet zur Bestim-
mung der Augenlinsendosis, da sie die Strah-
lungsdosis der Augenlinsen insbesondere bei 
niederenergetischer Röntgenstrahlung und bei 
Betastrahlung unterschätzen. Ein Beispiel eines 
Ganzkörperdosimeters ist in Bild 5.3 gezeigt

Die weitere Arbeit der PTB zur Einbringung 
der Ergebnisse in die nationale und internati-
onale Normung wird von dem Bundesmini-
sterium für Wirtschaft und Technologie durch 
das Projekt „Innovation mit Normen und Stan-
dards – INS“ „Verbesserung der Überwachung 
der Dosis der Augenlinse“ gefördert. 

Bild 5.3: 
Ganzkörper-
dosimeter

Bild 5.1: Haut-
dosimeter

Bild 5.2: Au-
gendosimeter
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Sollte die deutsche Gesetzgebung der Emp-
fehlung der ICRP folgen und den Grenzwert 
für die Augenlinse entsprechend verringern, 
könnte dies bedeuten, dass zusätzlich zu den 
bisher getragenen Ganzkörper- und Hautdosi-
metern geeignete Dosimeter in unmittelbarer 
Nähe des Auges hinter einem entsprechenden 
Augenschutz getragen werden müssen. Um 
die Augen zu schützten, dürften dann Mitar-
beiter, die ihre maximale Jahresdosis erreicht 
haben, für den Rest des Jahres nicht mehr in 
diesem Arbeitsbereich eingesetzt werden.

Messkampagne der Spurenmessstelle der 
PTB nach dem Kernkraftwerksunfall in 
Fukushima
Nach der großen Naturkatastrophe in Japan 
im März 2011 hat die Spurenmessstelle der 
PTB eine Messkampagne mit verkürzter Pro-
benentnahme zur Bestimmung der Aktivitäts-
konzentrationen der in Fukushima freigesetz-
ten Radionuklide in der Luft in Braunschweig 
durchgeführt. Die in Deutschland gemessenen 
Aktivitätskonzentrationen waren radiologisch 
unbedeutend. Die in Braunschweig und an 
den Spurenmessstellen des Deutschen Wet-
terdienstes (Potsdam und Offenbach) und des 
Bundesamtes für Strahlenschutz (Freiburg) er-
mittelten Messergebnisse waren jedoch für die 
Beurteilung von Messwerten in der Überwa-
chung der menschlichen Nahrungskette oder 
zur korrekten Ermittlung der Ableitungen von 
Iod-131 aus Kernkraftwerken hilfreich.

In Bild 6 ist die Langzeitmessreihe der mitt-
leren monatlichen Aktivitätskonzentration 
von Cs-137 im Vergleich mit der von Be-7 dar-
gestellt. Diese seit Oktober 1963 bestehende 

Messreihe erlaubt den unmittelbaren Vergleich 
der Einflüsse aus den atmosphärischen Kern-
waffenversuchen des letzten Jahrhunderts mit 
denen der Unfälle von Tschernobyl 1986 und 
von Fukushima 2011. Die kurzzeitig beobach-
teten maximalen Messwerte nach Fukushima 
lagen um etwa einen Faktor 1000 unter den 
maximalen Messwerten nach Tschernobyl.

Umgebungsdosimetrie am Transportbe-
hälterlager Gorleben
Das Transportbehälterlager (TBL) Gorleben ist 
ein Zwischenlager für abgebrannte Brennele-
menten und verglaste hochradioaktive Abfälle. 
Diese oberirdische Betonhalle ist das Ziel der 
Atommülltransporte aus La Hague, wo diese 
Abfälle deutscher Kernkraftwerke aufgear-
beitet wurden. In der Betriebsgenehmigung 
des TBL ist für die zusätzliche Umgebungs-
Äquivalentdosis am Zaun des Betriebsgelän-
des ein Grenzwert von 0,300 mSv pro Jahr vor-
geschrieben. Im August 2011 wurde bekannt, 
dass aufgrund der Messwerte der amtlichen 
Dosismessstelle für das erste Halbjahr 2011 
nicht ausgeschlossen werden konnte, dass zum 
Jahresende die in der Genehmigung ebenfalls 
festgeschriebene „Maßnahmenschwelle“ von 
0,270 mSv erreicht wird. Ab diesem Wert ist 
eine weitere Einlagerung von Behältern so lan-
ge zu unterbinden, bis nachgewiesen werden 
kann, dass der Grenzwert von 0,300 mSv auch 
durch weitere Einlagerung nicht überschritten 
wird.

Die PTB wurde daraufhin vom Niedersäch-
sischen Ministerium für Umwelt und Klima-
schutz (NMU) mit Dosismessungen am TBL 
beauftragt. Es sollten sehr kurzfristig belast-

Bild 6: Die Radionukli-
de Be-7 und Cs-137 in 
der bodennahen Luft in 
Braunschweig seit 1963
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bare Messwerte ermittelt werden, damit das 
NMU im Oktober über die Zulässigkeit der 
Anlieferung weiterer Transportbehälter ent-
scheiden konnte. Der Auftrag bestand darin, 
für Neutronenstrahlung und Gammastrah-
lung getrennt den Wert der maximalen Um-
gebungs-Äquivalentdosis für die Strahlung zu 
ermitteln, die vom TBL ausgeht. Eine beson-
dere Schwierigkeit bestand dabei in der Be-
rücksichtigung des Beitrags durch natürliche 
Strahlung, der deutlich größer ist als der oben 
genannte Grenzwert und der zudem starken 
örtlichen und zeitlichen Schwankungen unter-
liegt.

Für die Messung der Neutronenstrahlung wur-
de das NEMUS-Spektrometer der PTB und ein 
kommerzielles Dosisleistungsmessgerät einge-
setzt. Bild 7 zeigt den Messaufbau am Zaun des 
TBL. Das gemessene Neutronenspektrum zeigt 
einen sehr hohen Anteil an thermischen und 
epithermischen Neutronen. Diese Beobach-
tung stimmt mit der Annahme überein, dass 
das Strahlungsfeld am Zaun durch Neutronen 
verursacht wird, die in der Luft oberhalb der 
TBL-Halle mehrfach gestreut werden („Sky-
shine“). Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass 
die Direktstrahlung von der TBL-Halle wegen 
der Abschirmwirkung des Erdwalls vernach-
lässigt werden kann.

Für Gammastrahlung kam ein sehr emp-
findliches, bauartzugelassenes Dosislei-
stungsmessgerät zum Einsatz. Ausführliche 
Untersuchungen der natürlichen Strahlungs-

komponente zeigten, dass wegen der Ab-
schirmwirkung des Erdwalls für die Gamma-
strahlung am Zaun des TBL kein Beitrag vom 
TBL nachweisbar ist. 

Diese Ergebnisse wurden vom NMU verwen-
det, um die Jahresdosis für 2011 zu ermit-
teln. Im Gesamtergebnis wurde gezeigt, dass 
auch durch Einlagerung weiterer Behälter der 
Grenzwert nicht überschritten wird.

Analyse des Plasmas des JET-Fusionsre-
aktors
Eine wichtige Voraussetzung für ein stabiles 
Plasma in einem Fusionsreaktor ist ein mög-
lichst geringer Verlust geladener Teilchen, die 
aus dem Plasma entweichen. Lange Zeit war 
es jedoch nicht möglich, diese Verluste mess-
technisch zu bestimmen, da aktive Messgeräte 
die großen Teilchenflüsse im Fusionsreaktor 
nicht überstehen würden. Ein weiteres Pro-
blem für die Messtechnik sind die hohen elek-
tromagnetischen Felder. Eine neue Methode 
zur Bestimmung von Teilchenverlusten aus 
Fusionsplasmen kombiniert die Aktivierung 
von Proben durch Neutronen und geladene 
Teilchen mit der Analyse dieser Proben durch 
ultra-empfindliche Gamma-Spektrometrie. Die 
Proben fungieren dabei als passive Detektoren 
und sind daher von den genannten Problemen 
nicht betroffen. Solche Proben wurden im JET-
Tokamak (Calham, Großbritannien) aktiviert. 
Die Aktivierungsprodukte geben Auskunft 
über den Fluss und die räumliche Verteilung 

Bild 7: Messaufbau am 
Betriebsgeländezaun 
des TBL. Auf der linken 
Seite sieht man die 
amtliche Neutronendo-
sis-Messstelle (weiße 
Kugel), unter dem Zelt 
die in Aluminiumkisten 
befindlichen Detektoren 
des NEMUS Spektro-
meters. Hinter dem Erd-
wall ist das Dach der 
TBL Halle zu erkennen.
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von Neutronen und geladenen Teilchen, insbe-
sondere von Protonen.

In einem ersten Experiment wurden 36 Proben, 
die die Materialien Ti, LiF, B4C und W enthiel-
ten, in einem Probenhalter aus Bornitrid an der 
Decke im Inneren des Plasmatanks angebracht. 
Die Aktivierung der Proben geschah durch 63 
Pulse eines D-3He Plasmas. Die Aktivitäts-
messungen wurden dann in verschiedenen 
Untergrund-Laboratorien des CELLAR-Netz-
werkes (Collaboration of European Low-level 
underground LAboRatories) durchgeführt. 
Untergrundlaboratorien sind erforderlich, um 
Aktivierungsprodukte in geringsten Spuren 
nachweisen zu können; denn die zu messenden 
Aktivitäten lagen teilweise im mBq-Bereich 
und darunter. Wegen kurzer Halbwertszeiten 
mussten möglichst viele Proben gleichzeitig 
analysiert werden. Daher waren drei Labora-
torien an der Analyse der Proben beteiligt: das 
Institute for Reference Materials and Measure-
ments (IRMM), die PTB und die Laboratori 
Nazionali del Gran Sasso (LNGS). Insgesamt 
standen in diesen Einrichtungen 12 hochemp-
findliche Gammaspektrometer zur Verfügung. 
In unterschiedlichen Proben wurden die Radi-
onuklide 7Be, 46Sc, 54Mn, 56Co, 57Co, 58Co, 124Sb, 
181Hf, 182Ta, 181W und 185W sowie geringe Spuren 
von 47Sc und 48V gefunden. Die verschiedenen 
Reaktionskanäle wurden analysiert. 

Inzwischen konnte die Methode verbessert 
werden. Eine größere Anzahl von Proben wur-
de aktiviert (insgesamt 45), neue Probenmate-
rialien wurden verwendet (V, Co, Rh and Y), 
die Plasmabedingungen im Reaktor wurden 
optimiert, um den Teilchenfluss in der Nähe 
der Proben zu erhöhen, und einige Proben 
wurden als gestapelte Festkörper realisiert, 
wobei zur Analyse des Protonenspektrums 
die Energieabhängigkeit der Eindringtiefe von 
Protonen ausgenutzt wurde.

Diese Messungen lieferten wichtige Beiträge 
zum Verständnis des Plasmas des zurzeit größ-
ten Plasma-Forschungsreaktors der Welt. Zum 
ersten Mal konnten quantitative Daten über 
Verluste geladener Teilchen und insbesonde-
re der Teilchenfluenz auf die Reaktorwand 
gewonnen werden. Die Ergebnisse lieferten 
wichtige Eckdaten für Monte-Carlo-Simulati-
onen zur Beschreibung des Fusionsplasmas. 
Aus den Simulationen konnten weitere wich-
tige Informationen über das Plasma abgeleitet 
werden. Die neue Methode wird in Zukunft 

auch in anderen Fusionsreaktoren eingesetzt 
werden.

Quellennachweis: 
Bild 5.1: https://www.mirion.com/gfx/landings/
dsd_rings_lg.png 
Bild 5.2: http://www.radcard.pl/obrazki/eye_d_bro-
chure.jpg 
Bild 5.3: http://www.ptb.de

jb2011_al_6.indd   114 19.04.2012   15:55:08



Ionisierende Strahlung

115

Grundlagen der Metrologie
Aufbau einer Low-Level-Radon-Referenz-
kammer
Um Messgeräte zur Bestimmung der Rn-
222-Aktivitätskonzentration in Luft im Bereich 
unterhalb von 1000 Bq/m3 rückführbar zu kali-
brieren, wird zur Zeit eine Low-Level-Radon-
Referenzkammer aufgebaut: Dies beinhaltet 
ein rückgeführtes Volumen zur Erzeugung 
der Referenzatmosphäre, eine Einrichtung zur 
Erzeugung und Überführung definierter Ak-
tivität und ein hochsensitives Transfernormal. 
(D. Linzmaier, FB 6.1, diana.linzmaier@ptb.de; 
J. Leppelt, FB 6.1, joerg.leppelt@ptb.de)

EURAMET.RI(I)-S7-Ringvergleich –  
Messung der Wasser-Energiedosis mittels 
Alanin/ESR im Therapiedosisbereich für 
Gammastrahlung
EURAMET.RI(I)-S7 Ringvergleich  zur Mes-
sung der Wasser-Energiedosis im Therapiedo-
sisbereich für Gammastrahlung mittels Alanin/
ESR zwischen LNE-LNHB, NPL und PTB er-
folgreich durchgeführt. (M. Anton, FB 6.2, ma-
thias.anton@ptb.de)

Referenzfeld für gepulste Strahlung und 
mögliche Prüfanforderungen für Dosimeter
Die PTB kann ab sofort Strahlenschutzdosime-
ter auch in gepulsten Strahlungsfeldern prü-
fen. (J. Klammer, FB 6.3, jana.klammer@ptb.de)

Bilateraler Messvergleich in der Beta-Dosi-
metrie
Bilateraler Messvergleich in der Beta-Dosime-
trie zwischen Deutschland (PTB) und Russland 
(VNIIM) erfolgreich abgeschlossen. (R. Beh-
rens, FB 6.3, rolf.behrens@ptb.de)

Analyse des Plasmas des JET-Fusionsreak-
tors
Eine neue Methode zur Bestimmung von Teil-
chenverlusten aus Fusionsplasmen wurde 
entwickelt und erstmals am JET-Fusionsreak-
tor in Calham, Großbritannien, angewendet. 
(H. Dombrowski, FB 6.3, harald.dombrowski@
ptb.de)

Kompaktes Neutronenspektrometer für die 
Fusionsforschung charakterisiert.
Im Rahmen eines von der European Fusion 
Development Agreement (EFDA) geförderten 
Projekts wurde ein kompaktes Neutronen-
spektrometer charakterisiert. Dazu wurde ein 
neues Analyseprogram entwickelt, das auf der 
Plattform ROOT des CERN basiert. Der Detek-
tor wird am Joint European Torus (JET, Cul-
ham, UK) zur Messung der bei Fusionsplasma-
entladungen entstehenden Neutronenspektren 
eingesetzt. (A. Zimbal, FB 6.5, andreas.zimbal@
ptb.de)

Eigenuntergrund der Neutronendetektoren 
des NEMUS-Spektrometers
Für den Einsatz in unbekannten Neutronen-
feldern niedriger Intensität ist die Kenntnis des 
Eigenuntergrundes von Detektoren eine unab-
dingbare Voraussetzung. In einer zweimona-
tigen Messkampagne wurde alle 3He Detek-
toren des NEMUS Neutronenspektrometers im 
Untergrundlabor der PTB (UDO) untersucht 
und die untere Nachweisgrenze bestimmt. 
(B. Wiegel, FB 6.5, burkhard.wiegel@ptb.de)

Elektronikmodul für die 4p(LS)b-g-Koinzi-
denzmethode
Das für Radioaktivitätsmessungen entwickelte 
Modul ist durch die Verwendung eines FPGA 
sehr flexibel, da die Funktionalität weitgehend 
durch Software (VHDL) bestimmt wird. Da-
durch konnten die ansonsten externen Koin-
zidenzzähler mit integriert werden. Und auch 
für zukünftige Erweiterungen der Aufgaben-
stellung stehen ausreichend Ressourcen zur 
Verfügung. (M. Weierganz, FB 6.5, mathias.
weierganz@ptb.de)

Comparison of different approaches to inve-
stigate radiation damage at nanometer level
Zur Abschätzung strahlungsinduzierter DNA- 
Schäden werden üblicherweise physikalische 
Parameter der Spurstruktur (Ionisationsclu-
stergröße, Teilchenfluss, Energiedeposition) 
herangezogen, die mittels detaillierter Monte 
Carlo Simulationen berechnet werden. In Zu-
sammenarbeit mit dem Frankfurt Institute for 
Advanced Studies (FIAS) wird untersucht, wie 
gut sich diese Spurstrukturparameter durch 

In Schlagzeilen: Nachrichten aus der Abteilung
(ausführlich im Web-Jahresbericht unter www.ptb.de)
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ein analytisches Modell beschreiben lassen. 
(M. Bug, FB 6.6, marion.bug@ptb.de)

Benchmarking track structure Monte Carlo 
simulations
Experimentell bestimmte Energiespektren 
emittierter Sekundärelektronen nach Einfall 
von 6-MeV-Protonen auf eine 40 nm dicke 
Schicht aus amorphem Eis wurden verwendet, 
um Spurstruktur-Monte-Carlo-Simulationen 
zu verifizieren. Insbesondere nach Berücksich-
tigung der Austrittsarbeit an der Eisoberfläche 
(grenzend an Vakuum) in den Simulationen 
konnte eine gute Übereinstimmung der ex-
perimentellen Daten mit den Ergebnissen der 
Rechnungen mit dem in der PTB entwickelten 
Spurstrukturcode PTra sowie mit Geant4-DNA 
festgestellt werden. (M. Bug, FB 6.6, marion.
bug@ptb.de)

Low-energy ion accelerator to study the colli-
sions of light ions with biomolecules
Für ein neues Experiment zur Bestimmung der 
Wirkungsquerschnitte für Ionisation und Frag-
mentation von Biomolekülen durch Ionen mit 
Energien unterhalb und in der Nähe des Maxi-
mums des Stoßbremsvermögens wurde ein Be-
schleuniger konzipiert, der einen Strahl leich-
ter Ionen mit einer kinetischen Energie von bis 
zu 150 keV/q erzeugt (wobei q die elektrische 
Ladung des Ions ist). Die Wirkungsquerschnit-
te sollen mittels winkelaufgelöster Elektro-
nenspektrometrie und Flugzeitspektrometrie 
der ionisierten Bruchstücke bestimmt werden. 
(T. Buhr, FB 6.6, ticia.buhr@ptb.de)

Influence of a magnetic field on the biologi-
cal effectiveness of ionising radiation
Mittels Bestrahlungsexperimenten an mensch-
lichen Blutzellen wurde ein möglicher Einfluss 
von Magnetfeldern auf die biologische Wirk-
samkeit ionisierender Strahlung untersucht. 
Für Röntgenstrahlung, wie sie für die Mam-
mografie eingesetzt wird, ergab sich bei der 
Ausbeute an Chromosomenaberrationen kein 
eindeutiger Effekt, wenn die Zellen im Erdma-
gnetfeld bzw. in einem Magnetfeld von 1 Tesla 
bestrahlt wurden. (H. Nettelbeck, FB 6.6, heidi.
nettelbeck@ptb.de)

Differenzielle elastische Elektronenstreu-
querschnitte von Pyrimidin
Die differentiellen elastischen Streuquerschnit-
te von Pyrimidin, des Grundgerüsts der Nu-
kleinbasen Cytosin und Thymin, wurden für 
Elektronenenergien zwischen 20 eV und 1 keV 

und für Streuwinkel zwischen 5° und 135° ab-
solut gemessen. (W Y. Baek, FB 6.6, woonyong.
baek@ptb.de)

Differentielle elastische Elektronenstreu-
querschnitte von Cytosin und Thymin
Die differentiellen elastischen Elektronen-
streuquerschnitte der Pyrimidinbasen Cytosin 
und Thymin wurden für Elektronenenergien 
von 60 eV bis 1 keV theoretisch berechnet. 
(W Y. Baek, FB 6.6, woonyong.baek@ptb.de)

Integrale Elektronenstreuquerschnitte von 
Cytosin und Thymin
Totale, integrale elastische Elektronenstreu- 
und Ionisierungsquerschnitte von Cytosin und 
Thymin wurden für Elektronenenergien zwi-
schen 20 eV und 1 keV semiempirisch und the-
oretisch bestimmt. (W Y. Baek, FB 6.6, woon-
yong.baek@ptb.de)

Metrologie für die Gesellschaft
Entwicklung der TDCR-Methode für Aktivi-
tätsbestimmungen mit Plastikszintillatoren
Die Anwendung von Freien-Parameter-Mo-
dellen zur Bestimmung von Aktivitäten ist 
nun auch für Messungen mit Plastikszintilla-
toren möglich. Nach den Messungen ist eine 
Trennung von radioaktivem Material und or-
ganischem Szintillator möglich, wodurch ge-
mischte radioaktive Abfälle vermieden wer-
den. (K. Kossert, FB 6.1, karsten.kossert@ptb.
de)

Untersuchung von Ionisationskammer-
Messsystemen für Aktivitätsbestimmungen 
in der Nuklearmedizin und der Metrologie
Die PTB hat ein von der Firma MED Nuklear-
Medizintechnik Dresden GmbH gefördertes 
Forschungsvorhaben zur Untersuchung von 
Ionisationskammer-Messsystemen erfolg-
reich abgeschlossen und die Ergebnisse nun in 
einem PTB-Bericht veröffentlicht. (K. Kossert, 
FB 6.1, karsten.kossert@ptb.de)

Erneuerung der Messmittel der Radon-Mess-
technik: Erste Kalibrierungen wieder seit 
April 2011
Die Radon-Messtechnik ist umgezogen: Nach 
20 Jahren erfolgreicher Arbeit beim Aufbau, 
Forschen und Entwickeln neuer Verfahren 
wurde der Laborbereich zu klein, denn die 
Erweiterung der Radon-Messtechnik von Ra-
don-222 auf Radon-220 (Thoron) haben einen 
Zuwachs an Messmitteln nach sich gezogen. 
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Im neuen Gebäude, dem renovierten Elster-
Geitel-Bau, sind im Kellergeschoß eine neue 
Radonnormal-Kammer RNK-II (V: 21 m³) und 
eine teilerneuerte Thoron-Folgeprodukt-Kam-
mer TFK-II (V: 6 m³) errichtet worden. (A. Ho-
nig, FB 6.1, anja.honig@ptb.de; A. Röttger, 
FB 6.1, annette.roettger@ptb.de, T. Reich, FB 
6.1, thomas.reich@ptb.de; M. Fritsche, FB 6.1, 
matthias.fritsche@ptb.de; D. Linzmaier, FB 6.1, 
diana.linzmaier@ptb.de; J. Leppelt, FB 6.1, jo-
erg.leppelt@ptb.de)

Thoron-Aktivitätskonzentration
Die Darstellung der Einheit der Aktivitätskon-
zentration ist bzgl. Radon-220 eine besonde-
re Herausforderung, denn dieses radioaktive 
Edelgas hat eine Halbwertszeit von nur 55 s. 
Seit 2010 ist das Primärnormal für die Thoron-
Aktivitätskonzentration, der Thoron-Emana-
tionsmessplatz (TEM), für Kunden verfügbar 
und nahezu kontinuierlich ausgebucht. Ein 
Vergleich von 4 Geräten zeigt, welche metro-
logischen Lücken es noch zu schließen gilt: Die 
Abweichungen der Kalibierfaktoren reicht bis 
zu einem Faktor 4. Geprüft wurden Standard-
geräte, die typischerweise bei Messungen ein-
gesetzt werden und deren Daten i. allg. ohne 
Kalibrierung in Forschungsarbeiten eingehen! 
(A.Röttger, FB 6.1, annette.roettger@ptb.de; 
A. Honig, FB 6.1, anja.honig@ptb.de)

Messkampagne der Spurenmessstelle der 
PTB nach dem Kernkraftwerksunfall in 
Fukushima
Nach dem Unfall des Kernkraftwerkes in 
Fukushima hat die Spurenmessstelle der 
PTB eine Messkampagne mit verkürzter Pro-
benentnahme zur Bestimmung der Aktivitäts-
konzentration der in Fukushima freigesetzten 
Radionuklide in der Luft in Braunschweig 
durchgeführt. Die in Deutschland gemessenen 
Aktivitätskonzentrationen waren radiologisch 
unbedeutend. Die neben Braunschweig auch 
an Spurenmessstellen des Deutschen Wetter-
dienstes (Potsdam und Offenbach) und des 
Bundesamtes für Strahlenschutz (Freiburg) er-
mittelten Messergebnisse waren jedoch für die 
Beurteilung von Messwerten in der Überwa-
chung der menschlichen Nahrungskette oder 
zur korrekten Ermittlung der genehmigten 
Ableitungen von Iod-131 aus Kernkraftwerken 
hilfreich. (H. Wershofen, FB6.1, herbert.wersh-
ofen@ptb.de)

Erfolgreicher Einsatz des PTB-Wasserkalori-
meters bei Ionenstrahlung
Die Strahlentherapie mit Ionenstrahlung (z. B. 
Protonen oder 12C-Ionen) findet in jüngster Zeit 
zunehmende Anwendung. Dabei wird der Io-
nenstrahl mittels der sogenannten Raster-Scan-
Methode sehr präzise über das gesamte Tu-
morvolumen gelenkt. Für Kohlenstoff-Ionen 
wurde diese Methode bei der Gesellschaft für 
Schwerionenforschung (GSI, Darmstadt) ent-
wickelt und wird jetzt unter anderem am HIT 
(Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum) 
in der Therapie eingesetzt. Für die Dosimetrie 
bei diesen Bestrahlungsbedingungen existiert 
bislang jedoch kein geeignetes Primärnormal 
für die Bestimmung der Wasser-Energiedosis. 
In ersten Experimenten wurde daher das trans-
portable Wasserkalorimeter der PTB in einem 
300-MeV/u-Kohlenstoff-Strahl bei der GSI ein-
gesetzt, um die Eignung des kalorimetrischen 
Messverfahrens aufzuzeigen. Die Ergebnisse 
belegen, dass die Wasser-Energiedosis mithilfe 
des Kalorimeters mit einer relativen Standard-
Messunsicherheit von weniger als 1 % be-
stimmt werden kann. (A. Krauss, FB 6.2, ach-
im.krauss@ptb.de)

Qualitätskontrolle von Prüfkörpern zur 
Sicherung der Bildqualität in der Röntgendi-
agnostik
Die PTB beteiligt sich maßgeblich an einem 
vom Bundesumweltministerium geförderten 
Projekt zur Qualitätskontrolle von Prüfkör-
pern zur Sicherung der Bildqualität in der 
Röntgendiagnostik. Dabei geht es zunächst 
um die Entwicklung von Verfahren zur zerstö-
rungsfreien Prüfung der Spezifikationen von 
Prüfkörpern. Diese Verfahren sollen dann für 
eine systematische Untersuchung der auf dem 
Markt angebotenen Prüfkörper angewendet 
werden. (L. Büermann, FB 6.2, ludwig.bueer-
mann@ptb.de)

Bestimmung des Ansprechvermögens des 
Alanindosimeters für hochenergetische Elek-
tronen – Kooperation mit  dem Schweizer 
Bundesamt für Metrologie (METAS)
Das Ansprechvermögen des Alanindosime-
ters bezüglich der Wasserenergiedosis Dw für 
hochenergetische Elektronenstrahlung wurde 
in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Bun-
desamt für Metrologie (METAS) bestimmt. Das 
Ansprechvermögen ist innerhalb der relativen 
Standard-Messunsicherheit von 1 % unabhän-
gig von der Energie. Der resultierende Kor-

jb2011_al_6.indd   117 19.04.2012   15:55:08



Ionisierende Strahlung

118

rektionsfaktor für MeV-Elektronenstrahlung 
beträgt kE= 1,012 ± 0,010. (M. Anton, FB 6.2, ma-
thias.anton@ptb.de)

Dosimetrie bei Miniaturröntgenanlagen
Die PTB möchte als weltweit erstes Metrolo-
gieinstitut eine Kalibrierkette für Miniaturrönt-
genröhren in der Einheit Wasserenergiedosis 
etablieren. (Th. Schneider, FB 6.2, thorsten.
schneider@ptb.de)

100. Bauartzulassung von Strahlenschutzdo-
simetern seit der Einführung der phantom-
bezogenen Messgrößen
Vor 10 Jahren wurden im Strahlenschutz die 
Messgrößen geändert. Dies erforderte die Ent-
wicklung neuer Dosimeter. Nun wurde die 
100. Bauartzulassung erteilt. (J. Brunzendorf, 
FB 6.3, jens.brunzendorf@ptb.de)

Überwachung der Strahlendosis für die Au-
gen nötig?
Das menschliche Auge reagiert empfindlich 
auf ionisierende Strahlung. Wissenschaftler 
der PTB haben umfangreiche Berechnungen 
durchgeführt, um die Dosis der Augenlinse 
in unterschiedlichen Strahlungsfeldern be-
stimmen zu können. Die Berechnungen sol-
len dazu beitragen, konkrete Anforderungen 
an Augendosimeter zu definieren, die dann 
in entsprechende Normen einfließen müssen. 
Damit wäre erstmalig die qualitätsgesicherte 
Überwachung der Dosis der Augenlinse, z. B. 
bei medizinischem Personal, möglich. (R. Beh-
rens, FB 6.3, rolf.behrens@ptb.de)

Dosimetrie bis in 30 km Höhe
Seit Anfang der 90er Jahre führt die PTB do-
simetrische Untersuchungen der sekundär-
en kosmischen Strahlung in der Atmosphäre 
durch. Im Laufe der Zeit wurden dabei die 
Messgeräte immer kompakter und auch we-
sentlich kleiner. Die Messungen erfolgten aller-
dings immer in Reiseflughöhen zwischen 8 km 
und 12 km. In Kooperation mit dem Meteorolo-
gischen Observatorium Lindenberg des Deut-
schen Wetterdienstes (DWD) konnte ein Mess-
gerät im Juli 2011 in zwei Ballonsondierungen 
die Höhenabhängigkeit der Ortsdosisleistung 
bis zu einer Höhe von 30 km vermessen, also 
bis in die Stratosphäre hinein. (F. Wissmann, 
FB 6.4, frank.wissmann@ptb.de)

Aktivierung von Luftfracht bei der Inspekti-
on mit Neutronen- und Gammastrahlung.
Die im Frachtgut induzierte Aktivierung und 
daraus resultierende mögliche Strahlenex-
position von Operateuren, Passagieren und 
Kunden beim Einsatz eines Durchleuchtungs-
systems mit hochenergetischen Neutronen 
und Gammastrahlung wurde für verschiedene 
Szenarien berechnet. Die Rechnungen wurden 
mithilfe eines Benchmark-Experimentes an der 
PIAF-Beschleunigeranlage der PTB validiert.
(V. Dangendorf, FB 6.5, volker.dangendorf@
ptb.de)

Neutronendosimetrie mittels optisch stimu-
lierter Lumineszenz
Im Rahmen eines Technologietransfer-Pro-
jektes (BMBF Projekt IND 08/10, Januar 2010 
bis Dezember 2011) wurden in einer Zusam-
menarbeit mit Wissenschaftlern des Bhabha 
Atomic Research Centre (BARC, Mumbai/
Indien) Techniken der Neutronendosime-
trie mittels optisch stimulierter Lumineszenz 
(OSL) verbessert. Es wurde gezeigt, dass der 
Neutronennachweis sowohl über die Albedo-
Technik durch Mischen von OSL-Material mit 
6LiF und 7LiF als auch über den Nachweis von 
Rückstoßprotonen durch Mischen mit Polyä-
thylen möglich ist. (M. Luszik-Bhadra, FB 6.5, 
marlies.luszik-bhadra@ptb.de)
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