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Gesundheit, Umwelt und Energie sind die Themen, 
die auch im Bereich „Ionisierende Strahlung“ wich-
tige Zukunftsfelder deutscher und internationaler 
Forschungs- und Entwicklungspolitik darstellen. Sie 
bilden deshalb die großen Arbeitsgebiete der Abtei-
lung. Dabei geht es nicht nur um die direkte me-
trologische Unterstützung medizinischer Anwen-
dungen wie zum Beispiel die Dosimetrie bei den 
verschiedensten Formen der Tumortherapie, son-
dern auch um Untersuchungen zum grundlegenden 
Verständnis der Wirkmechanismen ionisierender 
Strahlung in biologischen Geweben, um Fragen des 
Strahlenschutzes für Personal und Patienten sowie 
um die sichere Überwachung unserer Umwelt zum 
Schutz der Bürger vor den Gefahren radioaktiver 
Stoffe. Mit der messtechnischen Begleitung wich-
tiger Umweltthemen tragen wir zum Erhalt und der 
Verbesserung unserer Lebensbedingungen bei. Mit 
der Entwicklung moderner Techniken für die Mes-
sung ionisierender Strahlung – seien es geladene 
Teilchen, Photonen oder Neutronen – engagieren 
wir uns in Projekten der wissenschaftlichen Grund-
lagenforschung.

Neues europäisches Forschungsprojekt für 
die Dosimetrie in der Strahlentherapie 

Im Rahmen des European Metrology Research 
Programme (EMRP) wurde das Forschungsprojekt 
„Metrology for radiotherapy using complex fields“ 
bewilligt, an dem neben der PTB acht weitere na-
tionale Metrologieinstitute beteiligt sind. Im Fokus 
stehen Fragestellungen der Dosimetrie bei moder-
nen Methoden der Strahlentherapie für die Tumor-
behandlung. Für das Gebiet der Therapie mit Rönt-
genstrahlung und für die neue Therapieform mit 
Protonen oder Kohlenstoffionen soll jeweils eine 
robuste rückführbare Dosimetriekette aufgebaut 
werden. Dies umfasst zum einen die Entwicklung 
und den Vergleich von verschiedenartigen Primär-
normalen zur Darstellung der Dosis-Messgröße in 
der Therapie, der Wasser-Energiedosis, und zum 
anderen den Aufbau einer gesicherten, rückführ-
baren Weitergabe der Wasser-Energiedosis mittels 
Sekundärnormalen für Kalibrierlaboratorien und 
für die klinische Routine. Der Projekt-Bereich „Bra-
chytherapie“ konzentriert sich auf die Dosimetrie 
bei der Therapie mit Miniatur-Röntgenanlagen, die 
sogenannte elektronische Brachytherapie. Hier soll 
eine Kalibrierkette zur Weitergabe der Wasser-En-
ergiedosis an die Medizinphysiker in den Kliniken 

aufgebaut und etabliert werden. Der größte Teilbe-
reich des Projektes widmet sich der Qualitätssiche-
rung in der modernen externen Strahlentherapie 
mit hochenergetischer Photonen- und Elektronen-
strahlung, wie beispielsweise der Intensity Modula-
ted Radiation Therapy (IMRT).

Alanin-Dosimeter für ultraharte Röntgen-
strahlung und hochenergetische Elektronen

Im Laufe des Jahres konnte eine umfangreiche 
Messreihe abgeschlossen werden, die das Ziel hat-
te, das relative Ansprechvermögen des Alanindo-
simeters für die therapeutisch relevante ultraharte 
Röntgenstrahlung zu bestimmen. Das Ansprechver-
mögen bezieht sich dabei auf die Wasser-Energiedo-
sis relativ zu 60Co-Strahlung.

Mithilfe des Wasserkalorimeters waren zunächst 
Qualitäts-Korrektionsfaktoren kQ für Ionisations-
kammern für die an den beiden klinischen Beschleu-
nigern verfügbaren Strahlungsqualitäten bestimmt 
worden. Die geringe Unsicherheit von 0,31  % der 
neuen kQ-Werte ermöglichte im Anschluss daran 
eine genaue Bestimmung des relativen Ansprech-
vermögens für das Alanindosimeter.

Bisher wurde allgemein die Ansicht vertreten, dass 
das Ansprechvermögen von Alanin im betrachteten 
Energiebereich unabhängig von der Beschleuni-
gungsspannung ist. Die neuen Ergebnisse zeigen je-
doch, dass sich das relative Ansprechvermögen von 
0,996 (für 4 MV und 6 MV) mit zunehmender Be-
schleunigungsspannung verringert und bei 25 MV 
einen Wert von 0,989 annimmt.

Scheinbare Widersprüche der neuen Ergebnisse zu 
Daten, die sowohl von der PTB als auch vom kana-
dischen NRC veröffentlicht worden waren, konnten 
inzwischen durch Überprüfung der alten Messdaten 
und durch eine neue Vergleichsmessung zwischen 
PTB und NRC aufgeklärt werden. Monte-Carlo-Si-
mulationen, die in Kooperation mit dem Institut für 
Medizinische Physik und Strahlenschutz der Tech-
nischen Hochschule Mittelhessen in Gießen durch-
geführt wurden, geben die beobachtete Energieab-
hängigkeit ebenfalls wieder. Aus den Simula tionen 
konnte zudem der Anteil der Dosis extrahiert wer-
den, der durch Sekundär-Elektronen verursacht 
wird, die von innerhalb des Detektorvolumens ab-
sorbierten Photonen erzeugt werden. Dieser Anteil 
nimmt von ca. 80 % für 60Co-Strahlung auf ca. 20 % 
bei 25 MV ab. Alanin vollzieht damit im betrachte-
ten Energiebereich einen Übergang vom Photonen- 
zum Elektronendetektor.

Titelbild:

Röntgenaufnahme eines Ge-Spektrometers im Wind-
kanalströmungsfeld
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Die Energieabhängigkeit des Alanindosimeters für 
die klinisch relevanten ultraharten Röntgenstrahlen 
und für hochenergetische Elektronen scheint da-
mit, zumindest für Referenzfelder der Größe 10 cm 
× 10 cm, gut verstanden zu sein. Aufzuklären blei-
ben Einflüsse von Feldgröße und Umgebungsma-
terial, die bei einer Anwendung des Alanindosi-
meters für die Qualitätssicherung der modernen 
Strahlentherapie von großer Bedeutung sind.

Strahlung am Auge: Welches Dosimeter?

Das menschliche Auge reagiert noch empfindlicher 
auf ionisierende Strahlung, als bisher vermutet. Weil 
sich Hinweise darauf verstärkt haben, dass der jetzt 
gültige Grenzwert nicht ausreicht, um einer Linsen-
trübung – dem Grauen Star – vorzubeugen, hat die 
Internationale Strahlenschutzkommission empfoh-
len, den Grenzwert der Strahlendosis für Augenlin-
sen drastisch zu senken: von 150 Millisievert (mSv) 
auf 20 mSv pro Jahr. Beim bisherigen Grenzwert 
ging man davon aus, dass es ausreicht, bei beruflich 
exponierten Personen routinemäßig die Grenzwerte 
für die Gesamtperson (mit Ganzkörperdosimetern) 
sowie der Haut (mit Hautdosimetern) zu überwa-
chen. Sollte der Grenzwert für die Augenlinse auch 
in Deutschland gesenkt werden, könnte dies be-
deuten, dass geeignete Dosimeter in unmittelbarer 
Nähe des Auges hinter einem entsprechenden Au-
genschutz getragen werden müssen. Mitarbeiter, die 
ihre maximale Jahresdosis erreicht haben, dürften 
für den Rest des Jahres nicht mehr in diesem Arbeits-
bereich eingesetzt werden. Die PTB hat mithilfe von 
detaillierten Monte-Carlo-Transportrechnungen 
die Dosis speziell an der Augenlinse ermittelt, siehe 
Bild 1, und dann die unterschiedlichen Dosimeter-
arten auf ihre Eignung für diesen konkreten Einsatz 
untersucht. Geeignet sind demnach Hautdosimeter, 
jedoch nur bei reiner Röntgenstrahlung (z. B. in der 
Radiologie). Sie müssen direkt in Augennähe ein-
gesetzt werden, und ihre Rückseite muss durchläs-

sig für Röntgenstrahlung sein. Für Beta-Strahlung, 
die häufig in der Nuklearmedizin eingesetzt wird, 
können Hautdosimeter die tatsächliche Dosis um 
das Hundertfache und mehr überschätzen. Sie sind 
daher ungeeignet. Grundsätzlich geeignet sind Au-
gendosimeter, die die Dosis in dem besonders strah-
lungsempfindlichen Teil der Augenlinse abschätzen. 
Da die entsprechende Messgröße bisher nicht ver-
wendet wurde, gibt es jedoch bisher nur sehr wenige 
Dosimeter-Typen. Deren Eignung für Betastrahlung 
muss noch geprüft werden. Ganzkörperdosimeter 
sind in keinem Fall geeignet, denn sie unterschätzen 
die Strahlungsdosis der Augenlinsen, insbesondere 
bei niederenergetischer Röntgenstrahlung und bei 
Betastrahlung. 

Überschallmolekularstrahlen aus tempera-
turstabilen Flüssigkeiten

Die Untersuchung von molekularen Fragmentie-
rungsprozessen nach einem Beschuss mit Elek-
tronen liefert Informationen über die an der Auf-
spaltung beteiligten Reaktionskanäle. Neben der 
Spurstruktur von primären Teilchen und Sekundär-
elektronen sind solche Informationen wichtig für 
das Verständnis von strahleninduzierten Schäden in 
der DNS.

Während sehr viele Experimente zur Bestimmung 
der Massenverteilung von Fragmenten durchge-
führt worden sind, wurden nur wenige Datensät-
ze für die absoluten Wirkungsquerschnitte für die 
beim Elektronen- bzw. Ionenstoß entstehende Frag-
mentierung von Biomolekülen veröffentlicht. Des-
halb wurde eine Apparatur mit dem Ziel aufgebaut, 
diese Datensätze für die DNS-Bausteine möglichst 
genau zu bestimmen.

Die Apparatur besteht aus einer Vorrichtung zur 
Erzeugung eines Überschallmolekularstrahls, einer 
Wechselwirkungskammer, in der der Molekular-

Bild 1: Stilisiertes Modell des 
Auges (mit Details im Inne-
ren der Linse), welches für 
die präzisen Dosis-Berech-
nungen diente; unterschied-
liche Farben stehen für 
unterschiedliche Materialien. 
Der rechte Bildteil zeigt das 
gesamte Kopfmodell mit 
dem eingesetzten Auge.
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strahl von Elektronen bzw. Ionen gekreuzt wird, und 
einem Flugzeitmassenspektrometer, mit welchem 
die bei einem Stoß produzierten einzelnen Bruch-
stücke detektiert werden. An dieser Apparatur lässt 
sich ein Molekularstrahl nicht nur aus gasförmigen 
Substanzen, sondern auch aus flüssigen und festen 
Substanzen erzeugen. Diese Eigenschaft ist wichtig, 
da Biomoleküle bei Zimmertemperatur überwie-
gend in der flüssigen oder festen Phase vorliegen.

Die Vorrichtung zur Erzeugung des Überschallmo-
lekularstrahls (Bild 2) besteht aus einer beheizbaren 
Düsenaufnahme aus Kupfer, einer Düse mit einem 
Durchmesser von 30 µm sowie zwei Rohrzulei-
tungen für die Zufuhr der zu untersuchenden Sub-
stanz und eines Trägergases. Mit dieser Vorrichtung 
kann eine Maximaltemperatur von 250 °C und ein 
Maximaldruck von 8 bar erreicht werden.

Durch diese Technik ist es möglich, chemisch 
temperaturstabile Flüssigkeiten mit einer Siede-
temperatur unter 200  °C als Überschallgasstrahl 
zu präparieren Die ersten Testmessungen wurden 
mit Methanol durchgeführt, wobei die Ionisierung 
durch Elektronen erfolgte, deren Energie im Bereich 
zwischen 50 eV und 100 eV eingestellt wurde. Die 
Energiebreite des Elektronenstrahls lag dabei zwi-
schen 1 eV und 3 eV.

Bei einem Druck von 3 bar steigt die Siedetempera-
tur von Methanol von 65 °C bei Normaldruck auf ca. 
120 °C an. Bei Verwendung einer Düsentemperatur 
von 140 °C war somit eine stabile Präparation von 
Methanol möglich. Bild 3 zeigt ein erstes Massen-
spektrum der Fragmente von Methanol nach einem 
Beschuss mit 100 eV-Elektronen.

Eine Referenzkammer für kleine Radonkon-
zentrationen

Die Bewertung und Verbesserung der radiologischen 
Situation in Wohnhäusern, die mit dem natürlichen 
radioaktiven Edelgas Radon belastet sind, gewinnt 
zunehmend an Bedeutung. Das ist nicht zuletzt ables-

bar an der intensiven Diskussion um die verbindliche 
Einführung europäischer Grenzwerte für die Ra-
donkonzentration in Häusern. Die messtechnische 
Grundlage für die zuverlässige Bestimmung von Ra-
donkonzentrationen in der Luft wurde mit dem Auf-
bau einer neuen Low-Level-Radon-Referenzkammer 
in der PTB gelegt. In dieser Kammer können Mess-
geräte, mit denen Rn-222-Aktivitätskonzentrationen 
in Luft bestimmt werden sollen, auch in dem in Häu-
sern überwiegend auftretenden Bereich unterhalb 
von 1000 Bq/m3 erstmals rückführbar kalibriert wer-
den. Im Rahmen einer Doktorarbeit wurden Radon-
Emanationsquellen entwickelt und charakterisiert. 
Mit den vorhandenen Quellen unterschiedlicher Ak-
tivitäten können stabile Referenzatmosphären von 
150 Bq/m3 bis 1900 Bq/m3 erzeugt werden, sodass 
nun auch an kommerziellen Messgeräten Langzeit-
kalibrierungen durchgeführt werden können.

Bild 2: Schematischer 
Aufbau der Präparationsein-
richtung

Bild 3: Gemessenes Fragmentationsspektrum von Metha-
nol nach Bereinigung von Mehrfachionisationen und von 
Fragmenten von Rest- und Trägergasmolekülen. Das Zähl-
ratensignal ist auf den Gesamtflächeninhalt des Spektrums 
normiert.
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Ein Verfahren zur Kalibrierung von photo-
nenstrahlenden Großflächenquellen

Großflächenquellen werden üblicherweise benutzt, 
um Kontaminationsmessgeräte auf deren Funktion 
zu überprüfen und zu kalibrieren. Die für solche 
Quellen relevanten Anforderungen an die Mess-
größen Aktivität, Oberflächenemissionsrate und 
Gleichförmigkeit sind international genormt (ISO 
8769:2010). Die Rückführbarkeit auf nationale 
Normale wird mit sogenannten Klasse-1-Strahlern 
gewährleistet, die von einem nationalen Metrolo-
gieinstitut umfassend charakterisiert worden sein 
müssen. An Quellen alpha- und beta-strahlender 
Radionuklide führt die PTB seit vielen Jahren 
zahlreiche Kalibrierungen durch. Nach der letzten 
Überarbeitung der internationalen Norm mit deut-
lich verschärften Kriterien bezüglich der Quellenei-
genschaften war allerdings kein Institut mehr in der 
Lage, Photonenstrahler nach Klasse 1 zu zertifizie-
ren.

Großflächenquellen müssen für den Alltagseinsatz 
mechanisch robust und abriebfest sein, um durch 
die Quellen selbst verursachte Kontaminationen zu 
verhindern. Dies setzt voraus, dass die Oberfläche 
solcher Quellen versiegelt wird, was andererseits die 
Oberflächenemissionsrate reduziert. Bei Photonen-
strahlern sind außerdem Filter integraler Bestand-
teil der Quelle, mit denen unerwünschte Alpha-, 
Beta- oder Röntgenstrahlung abgeschwächt werden. 
Dies führt aber auch dazu, dass das Photonenspek-
trum modifiziert und die Oberflächenemissionsrate 
abhängig von der Photonenenergie teilweise deut-
lich verändert wird. Zusätzlich entsteht eine Win-
kelabhängigkeit der emittierten Strahlung, was die 
Interpretation von Messungen erschwert.

Aus einer digitalen Autoradiografie kann die 
Gleichförmigkeit der Quelle bestimmt werden. 
Hierzu ist allerdings eine aufwendige Entfaltung 
der Bilder nötig, die die durch die große Reichwei-
te der Photonen bedingte Unschärfe der Radiogra-
fie eliminiert (siehe Bild 4). Die Aktivität wird auf 
Primärnormale der PTB zurückgeführt, indem ein 
großvolumiger NaI-Detektor über eine Fläche von 
100 cm² nuklidspezifisch kalibriert wird. Das hierzu 
notwendige Scannen der Fläche in einem Raster mit 
mindestens 400 Positionen ist durch einen compu-
tergesteuerten Kreuztisch automatisiert.

Sekundärprozesse wie Streuung und Absorption 
sowohl in der Quelle selbst als auch an Material in 
unmittelbarer Umgebung erschweren eine direkte 
Messung der Oberflächenemissionsrate von Pho-

tonen. Schon alleine die Halterung für Quelle und 
Detektor sowie die notwendige Bleiabschirmung 
verändern die Photonenemission im relevanten 
Raumwinkel. Durch umfangreiche Simulations-
rechnungen konnten diese Effekte qualitativ ver-
standen und Korrekturfaktoren bestimmt werden, 
mit denen aus bekannter Aktivitätsverteilung die 
Oberflächenemissionsrate für Photonen berechnet 
werden kann (Bild 4).

Neutronen-Benchmarkexperiment am Stelle-
rator Wendelstein 7-X

Der Stellarator Wendelstein 7-X (W7-X), der gegen-
wärtig im Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in 
Greifswald entsteht, soll die Eignung von Fusions-
anlagen des Stellarator-Typs zur Energieerzeugung 
demonstrieren. Die PTB entwickelt dafür ein Mo-
nitorsystem zur Messung der gesamten Neutronen-
strahlung, die beim Betrieb der Maschine entsteht.

Vor der Inbetriebnahme des W7-X muss entspre-
chend der Betriebsgenehmigung eine Vor-Ort-Ka-
librierung der Neutronenmonitore durchgeführt 
werden. Diese soll mit einer Radionuklidneutro-
nenquelle erfolgen, die mithilfe eines im Inneren 
des Plasmagefäßes installierten Schienensystems 
auf einem Pfad bewegt wird, der dem Verlauf des 
mittleren Plasmaschwerpunkts entspricht. Ein we-
sentlicher Bestandteil der Kalibrier-Prozedur sind 
Monte-Carlo-Simulationen der kompletten An-
lage. Zur Überprüfung des Rechenmodells wurde 
ein Benchmarkexperiment mit einer Radionuklid-
neutronenquelle bekannter Quellstärke und einem 
PTB-eigenen, gut charakterisierten Neutronenmo-
nitor vom Typ „Precision Long Counter“ (PLC) 
am W7-X durchgeführt. In einem ersten Schritt 
werden die Anzeigen der Neutronenmonitore be-
rechnet, die sich aus der Simulation des Transports 
der Neutronen von dieser „Linienquelle“ ergeben. 
Passen Messwerte und Simulation gut zusammen, 
kann man davon ausgehen, dass das Modell des 
W7-X die Realität mit ausreichender Genauigkeit 
wiedergibt. In einem zweiten Schritt kann dann ein 
ausgedehntes Fusionsplasma simuliert und der Un-
terschied zwischen ausgedehnter Quelle und Lini-
enquelle berechnet werden. Die Überprüfung von 
Rechenmodellen durch ein Benchmarkexperiment 
ist daher ein wichtiger Meilenstein für die spätere 
Kalibrierung der Neutronenmonitore.

Da der W7-X eine überaus komplexe Maschine ist, 
können nicht alle Einzelheiten in einem Monte-
Carlo-Modell dargestellt werden. Es müssen viel-
mehr deutliche Vereinfachungen vorgenommen 
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werden. Zum Zeitpunkt des Experimentes waren 
vier der insgesamt fünf Module des W7-X auf dem 
Maschinenfundament aufgestellt. In dieser Konstel-
lation waren zahlreiche Komponenten noch nicht 
eingebaut; es fehlten z. B. die Diagnosesysteme 
und das Kühlwasser. Deshalb konnte auch das Re-
chenmodell entsprechend einfacher sein. Für die 
Ermittlung der Messwerte wurde schließlich eine 
241AmBe-Radionuklidquelle mit bekannter Neutro-
nenquellstärke innerhalb eines Moduls auf einem 
Schienensystem verfahren.

Bild 5 zeigt einen Teil des W7-X mit dem um 32° 
gegen die Senkrechte geneigten „Precision Long 
Counter“. Auf diese Weise schneidet die Zylinder-
achse des PLC auf der Höhe der Äquatorialebene 
des W7-X die Bahn der Neutronenquelle. Die Neu-
tronenquelle wurde auf dem Schienensystem mehr-
fach hin- und hergefahren und die Zählraten im 
PLC als Funktion des Fahrweges gemessen.

Die integralen Zählraten aus Experiment und Rech-
nung stimmen über den gesamten Fahrweg sehr gut 
überein. Eine experimentelle Überhöhung der ge-
messenen Zählrate im Bereich des Monitors deutet 
jedoch darauf hin, dass dessen unmittelbare Umge-
bung noch nicht ausreichend gut im Monte-Carlo- 
Modell beschrieben ist. Weiterführende Überle-
gungen und Tests haben gezeigt, dass die Geometrie 

der Diagnoseports noch mit berücksichtigt werden 
muss.

Diamantkristalle als Neutronenspektrometer

Detektoren aus künstlich hergestelltem einkristal-
linem Diamant sind als Neutronenspektrometer 
mit anders kaum erreichbarer Energieauflösung 
für den Einsatz in extrem hohen Neutronenflüssen 
geeignet, wie sie z. B. bei dem im Bau befindlichen 
Fusionsexperiment ITER erwartet werden. Diese 
Detektoren arbeiteten nach dem gleichen Prinzip 
wie Silizium-Halbleiterdetektoren. Durch die auf 
den Detektor treffenden Neutronen werden durch 
Kernreaktionen mit den Kohlenstoffatomkernen 
des Diamantkristalls geladene Teilchen erzeugt, die 
dann im Halbleiterkristall ihre Energie abgeben und 
gestoppt werden. Für den Einsatz in Neutronen-
feldern hat Diamant den Vorteil, dass es extrem resi-
stent gegenüber strahleninduzierten Schädigungen 
des Kristalls ist.

Für den Einsatz von Diamantdetektoren als Neu-
tronenspektrometer an Fusionsanlagen müssen die 
Detektorantwortfunktionen für monoenergetische 
Neutronen im Energiebereich von etwa 6 MeV bis 
16 MeV bekannt sein. Im Rahmen eines durch das 
European Fusion Development Agreement (EFDA) 
geförderten Projekts wurde in der PTB ein Messver-
fahren entwickelt, mit dem die Antwortfunktionen 

Bild 4: Vergleich der Autoradiografie einer 60Co-Flächenquelle mit bekannter Aktivitätsverteilung (links) mit der simulierten 
Oberflächenemissionsrate (rechts). Bei der Simulation wurden Punktquellen angenommen, wohingegen bei der realen Quelle 
ausgedehnte Tropfen von ca. 5 mm vorliegen. Auch die Variation der Tropfengröße und die Positionierung der Tropfen bei der 
Quellenpräparation verursacht Unterschiede. Deutlich ist die Unschärfe durch die große Reichweite der Photonenstrahlung zu 
erkennen. Die relative Intensität entspricht in etwa einer logarithmischen Darstellung.
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des Detektors in diesem Energiebereich bestimmt 
werden können.

Das Verfahren beruht darauf, dass ein monoener-
getischer Deuteronenstrahl aus dem Zyklotron der 
PTB auf ein Gastarget trifft und dort hochenerge-
tische Neutronen erzeugt, mit denen dann der De-
tektor bestrahlt wird. Die Energie des Deuteronen-
strahls, und damit die Neutronenenergie, lassen sich 
quasi kontinuierlich variieren. Signale, die nicht von 
Neutronen aus dem durch die Reaktionskinematik 
vorgegebenen monoenergetischen Teil des Neu-
tronenspektrums stammen, können aufgrund der 
gepulsten Strahlstruktur mit der Flugzeitmethode 
abgetrennt werden. Abhängig von der eingestrahl-
ten Neutronenenergie werden im Detektor unter-
schiedliche Kernreaktionen induziert, die zu ver-
änderten Antwortfunktionen des Detektors führen. 
Ergebnisse dieser Messungen sind in Bild 6 für zwei 
verschiedene Neutronenenergien dargestellt.

In den Pulshöhenspektren sind deutlich die un-
terschiedlichen Reaktionskanäle zu erkennen, die 
mit ansteigender Neutronenenergie möglich sind. 
Da auf diese Weise der gesamte Energiebereich 
zwar prinzipiell überdeckt, aber aufgrund der lan-
gen Messzeiten nicht lückenlos vermessen wer-
den kann, sind begleitende Rechnungen nach der 
Monte-Carlo-Methode nötig, um eine vollständige, 
dann theoretisch begründete Antwortfunktion des 
Detektors zu erhalten. Dazu müssen vorhandene 
Rechenprogramme noch entsprechend modifiziert 
werden. Dann ist es unter Zuhilfenahme von in der 
PTB etablierten Entfaltungsmethoden möglich, aus 
gemessenen Pulshöhenspektren die spektrale Neu-

tronenenergieverteilung in einem weiten Neutro-
nenenergiebereich zu bestimmen.

Das neuentwickelte Verfahren erlaubt die quasi kon-
tinuierliche Variation der Neutronenenergie von 
6 MeV bis etwa 16 MeV und somit eine vollständige 
Charakterisierung des Detektors in einem Neutro-
nenenergiebereich, der für die Diagnostik von Neu-
tronen an Fusionsexperimenten relevant ist.

Mit „Neugierde“ zum Mars

Die Untersuchung von Umweltparametern auf 
der Marsoberfläche ist Ziel der „Mars Scientific 
Laboratory“-Mission (MSL), die von der NASA am 
26. November 2011 gestartet wurde. MSL ist ein 
neues Gefährt namens „Curiosity“ (deutsch „Neu-
gierde“), das zehn wissenschaftliche Instrumente 
an Bord hat, mit denen sowohl die chemische und 
geologische Zusammensetzung der dortigen Umge-
bung als auch das Strahlungsfeld untersucht werden 
kann. Eines dieser Instrumente ist der „Radiation 
Assessment Detector“ RAD, dessen Sensorsystem 
von der Universität Kiel (CAU) und dem Deutschen 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR, Köln) ent-
wickelt wurde.

Mit dem RAD soll das Spektrum der Teilchenstrah-
lung auf der Marsoberfläche charakterisiert werden, 
inklusive der galaktischen kosmischen Strahlung, 
der energiereichen solaren Teilchen, der sekundären 
Neutronen und anderer Teilchen, die sowohl in der 
Atmosphäre als auch im Marsboden erzeugt wer-
den. Das Instrument besteht aus einem Teilchen-
teleskop mit drei planaren Silizium-PIN-Dioden 
zum Nachweis von geladenen Teilchen und einem 

Bild 5: Links: Blick auf das Modul Nr. 5 in der Maschinenhalle des W7-X. Zu sehen sind das äußere Kryostatgefäß mit den 
Stutzen für die verschiedenen Diagnosesysteme und ein Baugerüst. Im rechten oberen Quadranten ist der PTB-Long-Counter 
zu erkennen, der im rechten Bild vergrößert dargestellt ist. Die Neigung ist so gewählt, dass die Verlängerung der Zylinderach-
se die Bahn der Neutronenquelle schneidet. Die gekrümmte Bahn der bewegten Neutronenquelle im Inneren des Plasma-
gefäßes ist durch die gelbe Kurve angedeutet.
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Cäsiumjodid(CsI)-Kalorimeter, das von einem An-
ti-Koinzidenz-Detektor aus szintillierendem Plastik 
umgeben ist. Ein zusätzlicher Plastikdetektor wird 
verwendet, um zusammen mit dem CsI und dem 
Anti-Koinzidenz-Detektor neutrale Teilchen wie 
Neutronen oder Photonen nachzuweisen.

CAU, DLR und PTB kooperieren seit vielen Jah-
ren auf dem Gebiet der Dosimetrie kosmischer 
Strahlung in der Erdatmosphäre. Hier sind Sekun-
därneutronen die dominierende Komponente der 
Strahlenexposition in großen Höhen bis hinunter 

auf Meereshöhe. Obwohl sich die Marsatmosphä-
re von der Erdatmosphäre unterscheidet, wird die 
kosmische Strahlung auf der Marsoberfläche ein 
ähnliches Neutronenspektrum enthalten wie auf 
der Erdoberfläche. Deshalb musste das Ansprech-
vermögen von RAD für Neutronen mit Energien 
bis zu 200 MeV bestimmt werden, um genaue In-
formationen über das Strahlungsfeld auf dem Mars 
zu erhalten.

Das Ansprechvermögen des RAD für monoener-
getische und quasi-monoenergetische hoch-ener-
getische Neutronen wurde von Mitarbeitern der 
PTB an der „PTB Ion Accelerator Facility“ (PIAF) 
in Braunschweig und am „iThemba Laboratory for 
Accelerator Based Sciences“ (iTL) in Südafrika ein-
gehend untersucht. Da bei PIAF Neutronenenergien 
nur bis 19 MeV zur Verfügung stehen, arbeitet die 
PTB seit vielen Jahren mit dem iTL und der Univer-
sität Kapstadt in Südafrika zusammen, um auch gut 
charakterisierte Neutronenstrahlen mit Energien 
von 40 MeV bis zu 200 MeV nutzen zu können.

Bild 6: Pulshöhenspektren eines Diamantdetektors bei 
Bestrahlung mit zwei verschiedenen Neutronenenergien: (a) 
16 MeV, (b) 14 MeV

Bild 7: Auf dem Mars-Rover 
„Curiosity“ befindet sich der 
„Radiation Assessment De-
tector“ (RAD). Damit kann 
das Strahlungsfeld auf der 
Marsoberfläche untersucht 
werden. Quelle: NASA / 
JPL-Caltech / Sw
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Grundlagen der Metrologie

Aktivität und Nukliddaten von Lutetium-177
Es wurden Aktivitätsbestimmungen an mehreren 
Lösungen des in der Nuklearmedizin eingesetzten 
Isotops 177Lu vorgenommen. Einige Messungen 
erfolgten im Rahmen eines internationalen Ver-
gleichs, bei der die PTB die kleinste Messunsicher-
heit erzielte. Außerdem konnten Nukliddaten wie 
Photonen-Emissionswahrscheinlichkeiten und die 
Halbwertszeit bestimmt werden. (K. Kossert, FB 6.1, 
karsten.kossert@ptb.de)

ICRU Committee on Radon Measurements and 
Reporting of Radon Exposures tagt in der PTB
Die neunköpfige internationale Arbeitsgruppe zur 
Erarbeitung eines ICRU-Reports rund um das The-
menfeld Radonmessungen traf sich im April 2012 
in der PTB. Dieser Report soll weltweit einheitliche 
Qualitätsstandards für Radonmessungen (Rn-222 
und Rn-220 und deren zugehörige Folgeprodukte) 
und den Umgang von Expositionsbestimmungen 
bis hin zu einer einheitlichen Dosimetrie liefern. 
Die Veröffentlichung des Reports wird in 2013/2014 
erwartet. (A. Röttger, FB 6.1, annette.roettger@ptb.
de)

Langzeitstabilitätstests von Thoron-Emanations-
quellen
Der Thoron-Emanationsmessplatz (TEM) der 
PTB bietet weltweit die einzige Möglichkeit, Rn-
220-Messgeräte mit einem Primärnormal zu kali-
brieren. Die zugehörigen Emanationsquellen wur-
den erstmals auf ihre Langzeitstabilität untersucht. 
Dabei zeigten sich signifikante Trends, deren Ursa-
chen sich bisher nicht eindeutig zuordnen lassen. 
(A. Röttger, FB 6.1, annette.roettger@ptb.de, A. Ho-
nig, FB6.1, anja.honig@ptb.de)

Aufbau einer Low-Level-Radon-Referenzkammer
Um Messgeräte zur Bestimmung der Rn-222-Ak-
tivitätskonzentration in Luft im Bereich unterhalb 
von 1000 Bq/m3 rückführbar zu kalibrieren, wurde 
eine Low-Level-Radon-Referenzkammer aufgebaut. 
Diese beinhaltet ein rückgeführtes Volumen zur Er-
zeugung der Referenzatmosphäre, eine Einrichtung 
zur Erzeugung und Überführung definierter Aktivi-
tät und ein hochsensitives Transfernormal zur Be-
wahrung und Weitergabe der Einheit. (D. Linzmai-
er, FB 6.1, diana.linzmaier@ptb.de)

Schlüsselvergleich der Primärnormale für die 
Einheit der Wasser-Energiedosis in hochenerge-
tischen Photonenfeldern zwischen der PTB und 
dem BIPM
Zur Gewährleistung der weltweiten Einheitlichkeit 
der Dosimetrie und der internationalen Anerken-
nung von PTB-Kalibrierungen nahm die PTB an 
dem vom BIPM organisierten Schlüsselvergleich 
BIPM.RI(I)-K6 teil, bei dem die Primärnormale der 
PTB und des BIPM zur Darstellung der Einheit der 
Wasser-Energiedosis in hochenergetischen Pho-
tonenfeldern an Beschleunigern verglichen wur-
den. Die Messungen, für die das Primärnormal des 
BIPM nach Braunschweig gebracht wurde, fanden 
an den klinischen Linearbeschleunigern der PTB 
statt. Im Ergebnis des Vergleichs zeigte sich, dass 
die Primärnormale der PTB und des BIPM zur 
Darstellung der Einheit der Wasser-Energiedosis 
in hochenergetischen Photonenfeldern äquivalente 
Ergebnisse liefern. (R.-P. Kapsch, FB 6.2, ralf-peter.
kapsch@ptb.de)

Bestimmung der Elektronenenergie am For-
schungsbeschleuniger für die Dosimetrie in der 
Strahlentherapie
Am Forschungsbeschleuniger für die Dosimetrie in 
der Strahlentherapie wird im Rahmen einer Dok-
torarbeit ein Experiment zur absoluten Verifikation 
von Monte-Carlo-Strahlungstransportrechnungen 
durchgeführt. Dafür ist es notwendig, die Elek-
tronenenergie möglichst genau zu bestimmen.  Es 
wurde ein System zur Bestimmung der Elektronen-
energie  aufgebaut, welches auf dem Prinzip der 
Magnetspektrometrie beruht. Ein wichtiger Beitrag 
für die Energiebestimmung wurde von Andreas 
Schwab (TU Ilmenau) geleistet, der im Rahmen 
seiner Masterarbeit  eine Methode zur Berechnung 
von Elektronen-Trajektorien im Magnetfeld des 
Spektrometers entwickelte. Kernstück ist dabei ein 
Algorithmus, der auf einer neuentwickelten Tensor-
interpolationsmethode beruht. Der Algorithmus 
wurde in einer Software umgesetzt, die an die spe-
zifischen Bedingungen des aktuellen Experimentes 
angepasst ist und daher genauere Ergebnisse liefert 
als frei verfügbare Implementierungen. (F. Renner, 
FB 6.2, franziska.renner@ptb.de)

Blindtest des Alanin-Dosimetriesystems
Zur Überprüfung der Zuverlässigkeit des Dosime-
triesystems auf der Basis von Alanin/ESR wurde 
mit Unterstützung des BIPM ein Blindtest durchge-

In Schlagzeilen: Nachrichten aus der Abteilung
(ausführlich im Web-Jahresbericht unter www.ptb.de)
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führt. Bei einer Standard-Unsicherheit von ca. 0,4 % 
sind die ermittelten Dosen nur 0,12 % größer, als 
nach einem Schlüsselvergleich der Primärnormale 
erwartet wurde. (M. Anton, FB 6.2, mathias.anton@
ptb.de)

Erster EURAMET-Vergleich für die Strahlen-
schutzmessgröße Tiefen-Personendosis Hp(10) 
für Photonenstrahlung abgeschlossen
Erstmalig wurde ein internationaler EURAMET-
Messvergleich (No. 738) für Photonenstrahlung im 
Bereich Strahlenschutzdosimetrie durchgeführt. 
Neben der PTB als Pilotlabor nahmen noch 16 wei-
tere Staatsinstitute teil. (O. Hupe, FB. 6.3, oliver.
hupe@ptb.de)

Mit „Neugierde“ zum Mars
Die Untersuchung von Umweltparametern auf 
der Marsoberfläche ist Ziel der „Mars Scientific 
Laboratory“-Mission (MSL), die von der NASA 
am 26.  November 2011 von Cape Canaveral (Flo-
rida, USA) aus gestartet wurde. MSL ist ein neues 
Gefährt namens „Curiosity“ (deutsch „Neugierde“), 
das zehn wissenschaftliche Instrumente an Bord 
hat, mit denen die chemische und geologische Zu-
sammensetzung der dortigen Umgebung und auch 
das Strahlungsfeld untersucht werden kann. Eines 
dieser Instrumente ist der „Radiation Assessment 
Detector” RAD, dessen Sensorsystem von der Uni-
versität Kiel (CAU) und dem Deutschen Zentrum 
für Luft- und Raumfahrt (DLR, Köln) entwickelt 
wurde. Die Projektleitung lag beim South West 
Research Institute (SwRI, San Antonio, Texas, und 
Boulder, Colorado), das auch die Elektronik für das 
Instrument lieferte. (R. Nolte, FB 6.4, ralf.nolte@ptb.
de; R. Smit, iTL, smit@tlabs.ac.za; A. Buffler, De-
partment of Physics, UCT, andy.buffler@uct.ac.za)

Die Lichtausbeutefunktion eines Flüssigszintil-
lators für die Neutrinodetektion im Untergrund-
experiment SNO+
Mit dem SNO+-Detektor sollen verschiedene As-
pekte der Neutrinophysik untersucht werden. Der 
Detektor besteht aus einem Szintillatortank mit ei-
nen Durchmesser von 12 m, in dem die neutrino-
induzierten Ereignisse von etwa 10 000 Photomul-
tipliern detektiert werden. Als Flüssigszintillator 
wird lineares Alkylbenzol (LAB) als Lösungsmittel 
und 2,5-Diphenyloxazol (PPO) als primärer Szin-
tillator verwendet. In einer Zusammenarbeit der 
Technischen Universität Dresden (TUD) und des 
Brookhaven National Laboratory (BNL) mit der 
PTB wurden am Flugzeitspektrometer der PTB 
die Protonenlichtausbeute aus dem von mono-
energetischen Neutronen erzeugten Impulshöhen-

spektrum bestimmt und für verschiedene Kombi-
nationen aus Lösungsmittel, primärem Szintillator 
und weiteren Komponenten untersucht. (R. Nolte, 
FB 6.4, ralf.nolte@ptb.de)

Benchmarkexperiment am Stellerator Wendel-
stein 7-X (W7-X)
Die PTB entwickelt im Rahmen eines Kooperations-
vertrages ein Monitorsystem für Neutronenstrah-
lung am Fusionsexperiment Wendelstein 7-X am 
IPP Greifswald. Mit einer Radionuklid-Neutronen-
quelle bekannter Quellstärke und einem gut charak-
terisierten Messgerät der PTB wurden Messungen 
am W7-X durchgeführt. Diese dienen der Vorbe-
reitung der späteren Vor-Ort-Kalibrierung der Neu-
tronenmonitore und als Benchmarkexperiment für 
Teilchentransport-Rechnungen, die bei der Ausle-
gung von Messgeräten am W7-X eine wichtige Rolle 
spielen. (B. Wiegel, FB 6.5, burkhard.wiegel@ptb.de

Verfahren für die Charakterisierung von  
Diamantdetektoren als Neutronenspektrometer 
entwickelt
Detektoren aus künstlich hergestellten einkristal-
linen Diamanten sind als hochauflösende Neu-
tronenspektrometer für den Einsatz in extremen 
Neutronenflüssen, wie sie z.  B. in Fusionsanlagen 
entstehen, geeignet. In einer Messkampagne an der 
Ionenbeschleunigeranlage der PTB wurde ein Ver-
fahren getestet, mit dem die Antwortfunktionen des 
Detektors im gesamten für die Fusionsdiagnostik re-
levanten Energiebereich von 6 MeV bis ca. 16 MeV 
bestimmt werden können. (A. Zimbal, FB 6.5, an-
dreas.zimbal@ptb.de)

Imagingsystem für Frachtinspektionssysteme
Das vom BMBF unterstützte Verbundforschungs-
projekt „ACCIS“ erforscht ein Durchleuchtungs-
system für mittelgroße Frachteinheiten, das auf 
Neutronen- und Gammastrahlung basiert. Mit der 
Fertigstellung der beiden Neutronen- und Gamma-
Imagingsysteme wurde ein wesentliches Zwischen-
ziel erreicht. (V. Dangendorf, FB 6.5, volker.dangen-
dorf@ptb.de)

Totale Elektronenstreuquerschnitte von Pyrimi-
din experimentell bestimmt
Der totale Elektronenstreuquerschnitt von Pyrim-
din (C4H4N2), des Grundbausteins für die Nuklein-
basen Cytosin und Thymin in der DNS, wurde für 
Elektronenenergien zwischen 5 eV und 1 keV expe-
rimentell bestimmt.  (W Y. Baek, FB 6.6, woonyong.
baek@ptb.de)
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Elektronenstreuquerschnitte von Pyrimidin 
mit dem komplexen optischen Potenzialmodell 
berechnet
Die totalen Elektronenstreuquerschnitte von Pyri-
midin wurden mit Hilfe des komplexen optischen 
Potenzialmodells für Elektronenenergien zwischen 
5 eV und 1 keV berechnet. (W. Y. Baek, FB 6.6, 
woonyong.baek@ptb.de)

Elektronenwirkungsquerschnitte für Ionisierung 
von Pyrimdin experimentell bestimmt
Die Wirkungsquerschnitte für die Ionisierung von 
Pyrimdin durch Elektronen wurden für primäre 
Elektronenenergien zwischen 20 eV und 1 keV dop-
pelt differenziell als Funktion der Sekundärelektro-
nenenergie und des Emissionswinkels experimen-
tell bestimmt. (W. Y. Baek, FB 6.6, woonyong.baek@
ptb.de)

Überschallmolekularstrahl für Biomoleküle 
entwickelt
Für eine Apparatur zur Bestimmung der absoluten 
Wirkungsquerschnitte für die Fragmentierung von 
DNS-Bausteinen nach Elektronen- bzw. Ionenstoß 
wurde eine Vorrichtung zur Erzeugung von Über-
schallmolekularstrahlen aus temperaturstabilen 
Flüssigkeiten entwickelt. (A. Arndt, FB 6.6, alexan-
der.arndt@ptb.de)

Spurstruktursimulation von Elektronen in Pyri-
midin 
Gemessene Elektronenstreuquerschnitte des DNS-
Bausteins Pyrimidin wurden in den Monte-Carlo-
Code PTra implementiert. Spurstruktursimulati-
onen zeigen eine deutliche Zunahme der Anzahl an 
Ionisationen von Pyrimidin im Vergleich zu Wasser, 
welches konventionell als Surrogat der DNS ver-
wendet wird.  (M. Bug, FB 6.6, marion.bug@ptb.de)

Metrologie für die Wirtschaft

Erweiterungen für das Beta-Sekundärnormal 
BSS 2
Die Bestrahlungseinrichtung zur Bestrahlung mit 
Betastrahlung „Beta-Sekundärnormal BSS 2“ wurde 
um diverse Möglichkeiten erweitert, um neuen He-
rausforderungen im Strahlenschutz zu entsprechen.
(R. Behrens, FB 6.3, rolf.behrens@ptb.de)

Messung der Auswirkungen von ionisierender 
Strahlung auf 90-nm-CMOS-Schaltungen
Das Ziel des Projekts FATAL (A Modeling Fra-
mework for Fault-Tolerant Asynchronous Logic) 
ist ein Simulationsmodell für asynchrone Logik, 
welches Auswirkungen von Strahlungseffekten auf 

die Schaltung berücksichtigt. Damit soll es in Zu-
kunft möglich sein, asynchrone Logik zu entwi-
ckeln, die resistent gegenüber Strahlungseffekten ist. 
(U. Giesen, FB 6.4, ulrich.giesen@ptb.de)

Metrologie für die Gesellschaft

7. LSC-Anwendertreffen in der PTB
Beim 7. LSC-Anwendertreffen haben sich 48 Teil-
nehmer aus Deutschland, Österreich, Frankreich 
und der Schweiz über Neuentwicklungen im Be-
reich der Flüssigszintillationszählung für Aktivitäts-
messungen informiert und ausgetauscht. (K. Kos-
sert, FB 6.1, karsten.kossert@ptb.de)

Neubestimmung der Halbwertszeit von 41Ca – 
Ein Beitrag zur Erforschung des Sonnensystems
Mit aufwendigen radiochemischen Arbeiten ist es 
gelungen, 41Ca aus kerntechnischem Material zu 
extrahieren. Die Anzahl der 41Ca-Atomkerne des 
gewonnenen Materials wurde mittels thermischer 
Ionisationsmassenspektrometrie (TIMS) bestimmt. 
In der PTB wurde die Aktivität des Radionuklids 
erstmals mit der TDCR-Methode gemessen. Durch 
Kombination der Ergebnisse gelang die bisher ge-
naueste Bestimmung der Halbwertszeit des langle-
bigen Isotops 41Ca. (K. Kossert, FB 6.1, karsten.kos-
sert@ptb.de)

Ergebnisse eines umfangreichen Tests des ersten 
kommerziellen TDCR-Geräts vorgestellt
Das erste kommerzielle TDCR-Gerät der Firma Hi-
dex Oy wurde auf seine Tauglichkeit für Aktivitäts-
bestimmungen in der Radionuklidmetrologie gete-
stet. Die Ergebnisse der Untersuchung wurden nun 
veröffentlicht. (K. Kossert, FB 6.1, karsten.kossert@
ptb.de)

Ein Verfahren zur Kalibrierung von photonen-
strahlenden Großflächenquellen
Großflächenquellen mit bekannter Oberflächen-
emissionsrate, Aktivität und guter Gleichförmigkeit 
werden zur Kalibrierung von Kontaminationsmo-
nitoren im praktischen Strahlenschutz benötigt. 
In der PTB wurde nun ein Verfahren entwickelt, 
um auch photonenstrahlende Großflächenquellen 
zu kalibrieren und umfassend zu charakterisieren. 
Sie ist damit das einzige Metrologieinstitut welt-
weit, das diese Strahler nach Klasse 1 definiert in 
ISO 8769:2010 kalibrieren kann. (O. Nähle, FB 6.1, 
ole.j.naehle@ptb.de)
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Erfolgreiche Vergleichsmessung der Aktivitäts-
konzentration von Radon-Folgeprodukten zwi-
schen dem Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) 
und der PTB
Im Rahmen einer Vergleichsmessung zwischen 
dem DAkks-akkreditierten BfS-Labor und der PTB 
wurden mittels eines Transfernormals zwei Radon-
222-Folgeprodukt-Atmosphären verglichen.  Der 
Vergleich fand in der neuen Radonnormal-Kammer 
der PTB statt und lieferte im Rahmen der von der 
Akkreditierung geforderten Genauigkeit eine gute 
Übereinstimmung. (A. Honig, FB6.1, anja.honig@
ptb.de)

Transfernormal geht in Betrieb
Die als Transfernormal entwickelte Vieldraht-
Impuls-Ionisationskammer wurde in der großen 
Radonnormal-Kammer mit einem Primärnormal 
kalibriert und steht nun dem Kalibrierbetrieb der 
PTB zur Verfügung. Bei der Sekundärkalibrierung 
eines kommerziellen Messgeräts mit der Vieldraht-
Impuls-Ionisationskammer bei einer Radon-Akti-
vitätskonzentration von 200 Bq/m3 wurde ein Ka-
librierfaktor von kt = 1,048 ± 0,018 erreicht. Dies 
entspricht einer relativen Unsicherheit von 3,5 % 
für k = 2. (D. Linzmaier, FB 6.1, diana.linzmaier@
ptb.de)

Neues europäisches Forschungsprojekt für die 
Dosimetrie in der Strahlentherapie
Im Rahmen des European Metrology Research 
Programme (EMRP) (www.emrponline.eu) ist das 
neue Projekt für die Dosimetrie in der Strahlenthe-
rapie  „Metrology for radiotherapy using complex 
fields“ mit einer Laufzeit von 3 Jahren am 1.  Juni 
2012 gestartet. An dem Vorhaben sind 9 natio-
nale Metrologie-Institute, eine Universität und 15 
Kooperationspartner aus Industrie, Kliniken und 
Forschungseinrichtungen beteiligt.  Ziel des Pro-
jektes ist der Aufbau von Primärnormalen und die 
Realisierung von für die Routine geeigneten, rück-
führbaren Messmethoden für die Dosimetrie bei 
modernen Methoden der Strahlentherapie für die 
Tumorbehandlung. (U. Ankerhold, FB 6.2, ulrike.
ankerhold@ptb.de)

Strahlung am Auge: Welches Dosimeter?
Die Internationale Strahlenschutzkommission hat 
empfohlen, den Grenzwert der jährlichen Strah-
lendosis für Augenlinsen drastisch zu senken. De-
taillierte Berechnungen aus der PTB zeigen, dass es 
insbesondere bei Betastrahlung Handlungsbedarf 
hinsichtlich der Auswahl geeigneter Dosimeter gibt. 
(R: Behrens, FB 6.3, rolf.behrens@ptb.de)

Untertagelaboratorium UDO an einem neuen 
Standort
Das seit fast 20 Jahren von der PTB in der Schacht-
anlage Asse II betriebene Untertagelaboratorium 
für Dosimetrie und Spektrometrie (UDO) musste 
geschlossen werden. Ein neues Untertagelabora-
torium (UDO II) konnte auf der 430-m-Sohle im 
Salzbergwerk Braunschweig-Lüneburg der Euro-
pean salt company (esco) in Grasleben (Nähe Helm-
stedt) aufgebaut und in Betrieb genommen werden. 
(S. Neumaier, FB 6.3, stefan.neumaier@ptb.de)

Bestrahlungseinrichtung mit thermischen Neu-
tronen betriebsbereit
In der PTB wurde eine neue Anlage zur Kalibrie-
rung von Strahlungsmessgeräten mit thermischen 
Neutronen aufgebaut. Dazu wurden 16 Radionu-
klidquellen mit 241AmBe in einen Graphitblock 
eingebracht. Die Gesamtanlage mit zusätzlichen 
Abschirmungen wurde mittels Rechnungen opti-
miert und diese über erste Messungen verifiziert. 
(M. Luszik-Bhadra, FB 6.5, marlies.luszik-bhadra@
ptb.de)

Internationale Angelegenheiten

Erste Erfolge im INS-Projekt „Referenzstrah-
lungsfelder für gepulste Strahlung“
Das Projekt hat zum Ziel, die internationale Nor-
mung im Bereich gepulster Strahlung voranzu-
bringen. Hierzu wurde von der PTB ein Entwurf 
für die internationale Technische Spezifikation 
„ISO 18090-1 Radiological protection - Characteri-
stics of reference pulsed radiation - Part 1: Photon 
radiation“ erarbeitet und international akzeptiert. 
(O. Hupe, FB 6.3, oliver.hupe@ptb.de)
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