
Abteilung 6
Ionisierende Strahlung

jb2013_al_6.indd   107 24.03.2014   10:04:26



Ionisierende Strahlung

108

Die Gesundheit des Menschen und der Schutz der 
Umwelt sind die Themen, welche die großen Ar-
beitsgebiete der Abteilung bilden. Dabei geht es 
nicht nur um die direkte metrologische Unterstüt-
zung medizinischer Anwendungen wie zum Bei-
spiel die Dosimetrie bei der Computertomografie, 
sondern auch um Untersuchungen zum grundle-
genden Verständnis der Wirkmechanismen ioni-
sierender Strahlung in biologischen Geweben, um 
Fragen des Strahlenschutzes für Personal und Pati-
enten sowie die sichere Überwachung unserer Um-
welt zum Schutz der Bürger vor den Gefahren radi-
oaktiver Stoffe. Mit der messtechnischen Begleitung 
wichtiger Umweltthemen tragen wir zum Erhalt 
und der Verbesserung unserer Lebensbedingungen 
bei. Mit der Entwicklung moderner Techniken für 
die Messung ionisierender Strahlung – seien es ge-
ladene Teilchen, Photonen oder Neutronen – enga-
gieren wir uns in Projekten der wissenschaftlichen 
Grundlagenforschung. Einige Beispiele aus dem 
Berichtszeitraum werden im Folgenden vorgestellt.

Geringe Radon-Konzentrationen erstmals 
genau messbar

Radon (Rn-222) ist ein radioaktives Edelgas, das 
vor allem in Granit-Gesteinen gebildet wird und 
aus dem Boden austritt. Es kann aber auch in Bau-
materialien vorhanden sein. Trotz relativ geringer 
Aktivitätskonzentrationen von ca. 50 Bq/m³ bis 
200 Bq/m³ in der Atemluft verursacht Radon nach 
der Neubewertung seiner biologischen Wirksam-
keit durch die International Commission on Radi-
ological Protection (ICRP) einen Hauptanteil der 
Gesamtstrahlenexposition der Bundesbürger. Die 
Belastung durch medizinische Anwendungen ist 
vergleichbar groß. Daher zielt die neue Europä-
ische Strahlenschutz-Grundnorm in Richtung der 
Reduzierung von Radon in Gebäuden. Für dieses 
Ziel werden viele Radioaktivitätsmessungen bei 
niedrigen Aktivitätspegeln erforderlich, bei denen 
die heute genutzten Messgeräte nicht kalibriert wer-
den können.

Aus diesem Grund hat die PTB eine neuartige Ein-
richtung für die Kalibrierung von Radon-Messge-
räten entwickelt. In einer Messkammer mit genau 
bekanntem Volumen wird eine Radon-Referenz-
atmosphäre erzeugt, deren zeitlich konstante Ak-
tivitätskonzentration mit einem neuentwickelten 
Transfernormal (siehe Titelbild zum Bericht der 

Abteilung) bestimmt wird. Die Referenzatmosphä-
ren werden erzeugt, indem das von einem Radium-
226-Aktivitätsnormal emanierte Radon über einen 
edelgasdichten Kreislauf kontrolliert in die Mess-
kammer überführt wird. Mithilfe der bekannten 
Größen Radium-Aktivität, Emanationsgrad und 
des Volumens der Kammer können Messgeräte zur 
Bestimmung der Rn-222-Aktivitätskonzentration 
in Luft bei niedrigen Aktivitätskonzentrationen 
zwischen 100 Bq/m3 und 1000 Bq/m3 mit relativen 
Messunsicherheiten von nur 2 % rückführbar kali-
briert werden. Die neue Anlage erweitert das Kali-
brierangebot der PTB in einem weltweit bisher nicht 
verfügbaren, aber gesellschaftlich hoch relevanten 
Bereich. Das neue Kalibrierverfahren wird auch die 
Messgenauigkeit der erhobenen Daten zur Strahlen-
exposition der Menschen deutlich verbessern.

Neutronenstrahlung in Gorleben

Nach den letzten Transporten von CASTOR-Be-
hältern in das Transportbehälterlager (TBL) Gor-
leben wurde befürchtet, dass im Ort Gorleben 
der Strahlungspegel durch Neutronen erhöht sein 
könnte. Das Niedersächsische Ministerium für 
Umwelt, Ener gie und Klimaschutz hat deshalb die 
PTB gebeten, Messungen der Neutronenstrahlung 
im Ortszentrum von Gorleben durchzuführen. Am 
„Referenzmesshaus 5“ (MH5), das sich in ca. 2 km 
Entfernung vom TBL befindet (siehe Bild 1), wur-
de von uns die Neutronen-Umgebungsäquivalent-
dosisleistung bestimmt. Zudem wurde durch den 
Vergleich mit zeitnah auf dem Gelände der PTB 
durchgeführten Messungen geprüft, ob und ggf. 
in welcher Höhe es Dosisbeiträge am MH5 gibt, 
die nicht von der kosmischen Höhenstrahlung 
stammen. Letztlich wurde auch der Schwächungs-
faktor des Messhauses für die dort vorliegende 
Neutronenstrahlung ermittelt.

Die Messungen wurden mit einem Teil unseres Viel-
kugelspektrometers (Bonnerkugel-Spektrometers) 
NEMUS durchgeführt. NEMUS ist das Sekundär-
normal der PTB zur Weitergabe der Einheit für die 
Umgebungsäquivalentdosis für Neutronenstrah-
lung in unbekannten Strahlungsfeldern wie zum 
Beispiel an Arbeitsplätzen und in der Umgebung.

Das wesentliche Kriterium bei der Auswahl der 
Kugeln ergab sich aus der Aufgabe, das Verhältnis 
von Messwerten an verschiedenen Orten (PTB in 
Braunschweig und MH5 in Gorleben) zu bestim-
men, um daraus einen möglichen Beitrag von Neu-
tronen künstlichen Ursprungs zu erkennen und um 
den Einfluss des Messhauses auf die Anzeige eines 

Titelbild:

Vieldraht-Impuls-Ionisationskammer für die Messung der 
Radon-Aktivitätskonzentration in Luft.
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Umgebungs-Neutronenmonitors zu ermitteln. Die 
Nutzung des kompletten NEMUS-Spektrometers 
war dafür nicht erforderlich.

Dementsprechend wurden für die Messungen drei 
geeignete Moderatorkugeln des Spektrometers aus-
gewählt.

•	 Zentrale	 Komponente	 für	 die	 Unter-
suchungen war die 12"-Kugel (Durchmesser 
30,48 cm). Sie hat von allen Kugeln des Spektrome-
ters das Dosisansprechvermögen mit der geringsten 
Energieabhängigkeit. Die 12"-Kugel wurde daher 
zur Messung der Umgebungsäquivalentdosis auf 
dem PTB-Gelände, außerhalb des MH5 und inner-
halb des MH5 eingesetzt.

•	 Die	 5"-Kugel	 (Durchmesser	 12,70	 cm)	be-
sitzt ein Fluenzansprechvermögen, das ein Maxi-
mum bei niederenergetischen Neutronen aufweist. 
Sie wurde als Indikator für eventuelle Änderungen 
des Neutronenspektrums genutzt. Sie wurde eben-
falls auf dem PTB-Gelände sowie außerhalb und in-
nerhalb des MH5 eingesetzt.

•	 Die	 8"-Kugel	 (Durchmesser	 20,32	 cm)	
wurde in Gorleben während der gesamten Mess-
zeit unverändert außerhalb des MH5 als Monitor 
eingesetzt, um eventuelle zeitliche Änderungen der 
Strahlungsintensität nachzuweisen.

Bei allen Messungen wurden die Einflüsse des Ei-
genuntergrunds der verwendeten Detektoren, des 
während der Messungen herrschenden Luftdrucks 

und der Intensität der kosmischen Neutronenstrah-
lung berücksichtigt.

Die Messergebnisse der 12"-Kugeln zeigen, dass die 
Dosisleistung in der Nähe des MH5 in 1 m Höhe 
über dem Boden mit dem Wert auf dem PTB-Ge-
lände übereinstimmt. Also sind am MH5 keine Bei-
träge zur Neutronen-Umgebungsäquivalentdosis zu 
erkennen, die nicht von kosmischer Strahlung stam-
men. Die Messergebnisse bei den kleineren Kugeln 
geben Hinweise darauf, dass die unterschiedlichen 
Umgebungsbedingungen sich geringfügig auf den 
Anteil niederenergetischer Neutronen im Neutro-
nenspektrum auswirken. Dies ist jedoch ohne Ein-
fluss auf die Umgebungsäquivalentdosis. Der Ver-
gleich der Messungen im Messhaus und außerhalb 
zeigt, dass ein Einfluss des Messhauses auf die Neu-
tronen-Umgebungsäquivalentdosis der dort vorlie-
genden Neutronenstrahlung nicht nachweisbar ist.

Diese Ergebnisse sind ein wichtiger Beitrag zum 
Konzept der Dosismessungen am Zaun des TBL. 
Sie zeigen, dass Messgeräte im MH5 genutzt werden 
können, um den Beitrag kosmischer Neutronen-
strahlung bei den Messwerten am Zaun des TBL zu 
ermitteln.

Kalibrierung einer Neutronenquelle für das 
XENON-Experiment

Das internationale „XENON Dark Matter Pro-
ject“ ist ein Experiment zur Suche nach WIMPs 
(Weakly Interacting Massive Particles), einer Va-
riante der Dunklen Materie. Das Experiment ist 
im Gran-Sasso-Untergrundlabor aufgebaut und 

Bild 1: Messaufbau am 
MH5. Das MH5 ist rechts 
hinten zu sehen.
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nutzt flüssiges Xenon als Targetmaterial für den 
Nachweis supersymmetrischer Teilchen. An diesem 
Experiment sind zahlreiche Universitäten und 
Laboratorien weltweit beteiligt.

Im Detektor wird nach Ereignissen gesucht, bei de-
nen WIMPs einen Rückstoßkern erzeugen und die 
durch eine bestimmte Signatur in den Messsignalen 
erkannt werden können. Durch Kalibriermessungen 
mit einer Neutronenquelle, mit der im Xenon eben-
falls Rückstoßkerne erzeugt werden, wird festgelegt, 
ob ein Ereignis die geforderten Kriterien erfüllt. Au-
ßerdem muss bei der Analyse der registrierten Er-
eignisse der Beitrag berücksichtigt werden, der von 
den Neutronen im Untergrundlabor stammt.

Diese Eigenschaften des Detektors werden mit 
Teilchentransportrechnungen untersucht. Zur Va-
lidierung der Rechnungen ist eine Messung mit 
einer schwachen Neutronenquelle erforderlich, die 
eine bekannte Quellstärke aufweist. Im Rahmen 
der XENON100-Kollaboration wurde eine 241Am-
Be-Neutronenquelle beschafft und eine präzise 
Messung der Quellstärke dieser Quelle durch die 
PTB durchgeführt. Dazu wurde ein 3He-Detektor 
des Bonnerkugel-Spektrometers NEMUS in einer 
Moderatoranordnung (Bild 2) benutzt. Durch Ver-
gleich der XENON100-Neutronenquelle mit einer 
PTB-Kalibrierquelle gleichen Typs, deren Quell-
stärke auf nationale Normale rückführbar ist, wurde 

die Quellstärke bestimmt. Dabei wurden auch der 
Einfluss der Orientierung der Quelle in der Be-
strahlungseinrichtung und deren Beitrag zur Mess-
unsicherheit untersucht. Mit dem vom nominellen 
Wert des Herstellers der Quelle um ca. 30 % abwei-
chenden Ergebnis der Kalibrierung ergibt sich eine 
sehr gute Übereinstimmung zwischen Teilchen-
transportrechnungen und Messungen.

Messung des differenziellen Neutron-Deute-
ron-Streuquerschnitts

Neben der Nukleon-Nukleon-Streuung ist die Streu-
ung eines Neutrons an einem Deuteron, d. h. an dem 
aus einem Neutron und einem Proton bestehenden 
Kern des schwereren Wasserstoffatoms 2H, einer der 
fundamentalen Prozesse in quantenmechanischen 
Wenigkörper-Systemen. Außerdem hat die Neu-
tron-Deuteron-Streuung eine wichtige technische 
Bedeutung in mit Schwerwasser (2H2O) moderier-
ten Kernreaktoren. Die Analyse von Experimenten 
an Schwerwasser-moderierten kritischen und sub-
kritischen Reaktormodellen führte zu Änderungen 
der Winkelverteilungen der gestreuten Neutronen 
zwischen den Kerndatenbibliotheken ENDF/B-VI 
und ENDF/B-VII, mit denen aber nicht alle Mess-
ergebnisse erklärt werden konnten. Deshalb wur-
de der differenzielle Wirkungsquerschnitt für die 
Neutron-Deuteron-Streuung in die von der Nuclear 
Energy Agency (NEA) der OECD betreuten High-

Bild 2: Aufbau zur Messung 
der Neutronenquellstärke. 
In einem Moderator aus Pa-
raffin sind der 3He-Detektor 
und die zu untersuchende 
Neutronenquelle unterge-
bracht.
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Priority Request List (HPRL) für Kerndatenmes-
sungen aufgenommen. Trotz ihrer offensichtlichen 
technischen und wissenschaftlichen Bedeutung lie-
gen für die Neutron-Deuteron-Streuung im Ener-
giebereich unterhalb von 1 MeV nur relativ wenige, 
teilweise inkonsistente Messungen aus den 1950er 
und 1960er Jahren vor. Deshalb sind neuere experi-
mentelle Daten zur Klärung der aufgetretenen Fra-
gen immer noch erforderlich.

Aus diesen Gründen wurde in einer Zusammenar-
beit mit dem IRMM in Geel/Belgien eine erste Rei-
he von Messungen mit einem Proportionalzähler 
der PTB durchgeführt. Statt der normalerweise als 
Zählgas für die Messung der Neutronenfluenz ein-
gesetzten Mischung aus leichtem Wasserstoff (1H2) 
und Methan (C1H4) wurde für diese Messungen ein 
Gasgemisch aus schweren Wasserstoff (Deuterium, 

2H2) und deuteriertem Methan (C2H4) verwendet. 
Dabei wird das Zählgas im Proportionalzähler so-
wohl als Streutarget als auch zum Nachweis der bei 
der Streuung von Neutronen an Deuterium entste-
henden Rückstoßdeuteronen verwendet. Bei einem 
idealen Detektor würde die Impulshöhenvertei-
lung direkt den differenziellen Streuquerschnitt im 
Schwerpunktsystem widerspiegeln. In einem realen 
Detektor führen aber vor allem die endliche Impuls-
höhenauflösung und die sogenannten Randeffekte 
durch unvollständige Energiedeposition von Deu-
teronen am Rand des Zählvolumens sowie der Un-
tergrund parasitärer Photonen zu Verzerrungen der 
Impulshöhenerteilung. In einem neuen Experiment 
wurde der Photonenuntergrund durch elektro-
nische Diskriminierung sowie durch Abschirmung 
möglichst weit unterdrückt. Die Randeffekte sowie 
der Beitrag von Kohlenstoffrückstoßkernen aus der 
Neutron-Kohlenstoff-Streuung wurden durch ein 
neues Monte-Carlo-Simulationsprogramm mög-
lichst gut modelliert.

Das Bild 3 zeigt oben die experimentelle Impulshö-
henverteilung des Proportionalzählrohrs für eine 
Neutronenenergie von 498  keV sowie simulierte 
Impulshöhenverteilungen, die mit verschiedenen 
Datensätzen für den differenziellen Wirkungsquer-
schnitt berechnet wurden. Unten sind die verwen-
deten Daten für den differenziellen Wirkungsquer-
schnitt im Schwerpunksystem als Funktion des 
Streuwinkels des Neutrons im Schwerpunktsystem 
dargestellt.

Die Ergebnisse der neuen Messungen unterstützen 
die Daten aus der neueren Bibliothek ENDF/B-VII, 
während die Winkelverteilungen aus der japanischen 
Bibliothek JENDL 4 und aus der älteren Bibliothek 

ENDF/B-VI eine deutlich zu hohe Anisotropie bei 
großen Streuwinkeln zeigen.

Einfluss eines externen Magnetfeldes auf 
Elektronenstreuwirkungsquerschnitte für 
orientierte Wassermoleküle

In der Strahlentherapie wird versucht, eine hohe 
Strahlendosis in das Tumorvolumen zu applizieren, 
um die Tumorzellen abzutöten oder deren Wachs-
tum zu hemmen, wobei das gesunde Gewebe und 
Risiko-Organe soweit wie möglich geschont bleiben 
sollen. Um die Qualität der strahlentherapeutischen 
Behandlung zu steigern, ist die Visualisierung des 
Zielvolumens und des umliegenden Gewebes wäh-
rend der Bestrahlung hilfreich. Zu diesem Zweck 
werden derzeit Geräte entwickelt, die eine vorteil-
hafte Kombination aus einem Linearbeschleuniger 
und einem Kernspintomografen darstellen. In die-
sem Zusammenhang stellt sich die Frage, welchen 
Einfluss das Magnetfeld des Kernspintomografen 
auf die Wechselwirkung zwischen Strahlung und 
Gewebe hat. In einem ersten Ansatz wurde der 
Einfluss eines Magnetfeldes auf die Elektronenwir-
kungsquerschnitte für die elastische Streuung und 
die Ionisation an Wassermolekülen studiert. Ziel 
der im Rahmen des internationalen Projekts EMRP-

Bild 3: Experimentelle (Histogramm) und simulierte (farbige 
Linien) Impulshöhenverteilungen für eine Neutronenenergie 
von 498 keV (oben) und die für die Simulation verwendeten 
differenziellen Wirkungsquerschnitte als Funktion des Neu-
tronenstreuwinkels im Schwerpunktsystem (unten)
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JRP MRIsafety (http://www.ptb.de/emrp/mri.html) 
durchgeführten Studie war es herauszufinden, ob 
in einem konventionellen Monte-Carlo-Simulati-
onsprogramm zur Dosisberechnung die Streuwir-
kungsquerschnitte modifiziert werden müssen, 
wenn der Strahlungstransport in einem Magnetfeld 
simuliert wird. 

Um diese Größen zu bestimmen, wurden im ersten 
Schritt die differenziellen Wirkungsquerschnitte 
für Elektronenstreuung an orientierten Wassermo-
lekülen theoretisch berechnet. Die Orientierung 
des Wassermoleküls wurde mithilfe der Eulerschen 
Winkel (α,  β,  γ) definiert, die eine Folge von Ro-
tationen um die Achsen des Wassermoleküls be-
schreiben, und die differenziellen Elektronenstreu-
querschnitte für verschiedene Werte der Eulerschen 
Winkel von 0° bis 360° berechnet. Die differenziellen 
Wirkungsquerschnitte für die elastische Streuung 
wurden mithilfe des Independent-Atom-Modells 
berechnet, während für die Ionisation ein auf der 
ersten Born'schen Näherung beruhender Ansatz 
benutzt wurde. Ergebnisbeispiele sind in Bild 4 zu 
sehen und demonstrieren die starke Abhängigkeit 
der Streuwirkungsquerschnitte von den Euler'schen 
Orientierungswinkeln. Die Bestimmung des Mit-
telwerts der Wirkungsquerschnitte ohne Magnet-

feld wurde durch eine Integration über die drei 
Euler'schen Winkel erreicht. Im zweiten Schritt 
wurde dann die Präsenz eines Magnetfeldes berück-
sichtigt. Das Magnetfeld führt zu einem Energieun-
terschied zwischen verschiedenen Orientierungen 
der Wassermoleküle bezüglich des Magnetfelds. 
Um den Mittelwert des differenziellen Wirkungs-
querschnitts im Magnetfeld zu ermitteln, wurde 
die statistische Verteilung der relativen Anzahl an 
Molekülen mit einer bestimmten Orientierung mit 
einem Boltzmannfaktor berücksichtigt.

Die Ergebnisse der Berechnungen zeigen, dass kei-
ne wesentlichen Unterschiede zwischen den Mit-
telwerten der differenziellen Wirkungsquerschnitte 
für orientierte Wassermoleküle mit und ohne Ma-
gnetfeld vorhanden sind. Eine Modifikation der 
Wirkungsquerschnitte im Monte-Carlo-Simulati-
onsprogramm zur Dosisberechnung ist also nicht 
notwendig, wenn ein Magnetfeld in der Simulation 
berücksichtigt werden soll. 

Bild 4: Differenzielle Wirkungsquerschnitte für elastische 
Elektronenstreuung an einem orientierten Wassermolekül 
als Funktion der Eulerwinkel β und γ  für Streuwinkel von 30° 
(links) und 90° (rechts) und für unterschiedlichen Energien: 
50 eV (a und b), 200 eV (c und d)
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Bremsvermögen von flüssigem Wasser für 
Kohlenstoffionen

In der Strahlentherapie mit schweren Ionen ist das 
Bremsvermögen von Wasser die elementare Grö-
ße zur Berechnung von Dosisverteilungen in der 
Bestrahlungsplanung. Für hohe Projektilenergien 
kann das Bremsvermögen mithilfe der Bethe-
Bloch-Gleichung theoretisch berechnet werden, 
wohingegen für niedrige Projektilenergien im Be-
reich des maximalen Bremsvermögens komplexe 
Wechselwirkungen vorherrschen, für die bislang 
keine gültige Theorie existiert. In diesem Energiebe-
reich existieren für schwere Ionen derzeit auch kei-
ne experimentellen Daten für das Bremsvermögen. 
Stattdessen werden in Wasserdampf oder D2O-Eis 
durchgeführte Messungen auf die flüssige Phase ex-
trapoliert.

Das Bremsvermögen von Kohlenstoffionen mit 
kinetischen Energien im Bereich des maximalen 
Bremsvermögens (ca. 4 MeV) für flüssiges Wasser 
kann mithilfe der sogenannten Inverted Doppler 
Shift Attenuation Methode ermittelt werden. Dazu 
werden angeregte Kohlenstoffionen durch Beschuss 
eines dünnen Kohlenstofftargets mit α-Teilchen 
erzeugt. Hierfür wurde ein Target entwickelt, das 
aus einer dünnen Eintrittsfolie aus Tantal besteht, 
auf die eine 20 nm dicke Kohlenstoffschicht aufge-
bracht ist. Mit der Eintrittsfolie wird bei möglichst 
geringem Einfluss auf Energie und Winkelvertei-
lung der α-Teilchen sowie geringstmöglichem Un-
tergrundbeitrag das Wasservolumen vom Vakuum 
des Strahlrohrs getrennt. 

Während die angeregten Kohlenstoffionen entlang 
ihrer Bahn durch das Wasser laufen, erfahren sie 
eine negative Beschleunigung und zerfallen in ih-
ren Grundzustand. Das beim Zerfall der Kerne in 
den Grundzustand emittierte γ-Quant ist mit einer 
vom Geschwindigkeitsvektor des Kohlenstoffkerns 
im Moment des Zerfalls und der Emissionsrichtung 
des γ-Quants korrelierten Doppler-Verschiebung 
beaufschlagt. Die Energieverteilung der γ-Quanten 
wird mithilfe eines hochreinen Germanium-Spek-
trometers aufgenommen.

Das gemessene γ-Spektrum ist die Faltung aus der 
Startenergieverteilung der angeregten Kohlenstoff-
kerne und der durch den Abbremsprozess und die 
Verteilung der Zeitdauer des angeregten Zustands 
bis zum Zerfall gegebenen Dopplerverteilung, die 
die gesuchte Information darstellt. Zur Bestimmung 
der für die Entfaltung erforderlichen Startenergie-
verteilung kann eine Dopplerverteilung verwandt 
werden, die den Zerfall der Kohlenstoffkerne im 
Vakuum repräsentiert. Hierfür wurde bei dem neu-
konstruierten Target die Möglichkeit eines evaku-
ierbaren Bereichs hinter dem Kohlenstofftarget vor-
gesehen. Ein erstes Experiment wurde im Rahmen 
einer Doktorarbeit an den Ionenbeschleunigeranla-
gen der PTB durchgeführt. Damit wurde das neu-
konstruierte Target getestet und der zu erwartende 
Untergrund abgeschätzt (siehe Bild 5). Das durch-
geführte Experiment zeigt, dass die Messung des 
Bremsvermögens von Wasser mithilfe der Inverted 
Doppler Shift Attenuation prinzipiell realisierbar ist.

Bild 5: Gemessenes 
γ-Spektrum nach ca. einer 
Stunde Messzeit. Die Linien 
um 4,5 MeV entsprechen 
dem Dopplerspektrum 
der bei Abbremsung der 
Kohlenstoffprojektile in flüs-
sigem Wasser emittierten 
γ-Quanten und sind deutlich 
vom restlichen Untergrund 
abgesetzt. 
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Grundlagen der Metrologie

ICRU Committee on Radon Measurements and 
Reporting of Radon Exposures
Die neunköpfige internationale Arbeitsgruppe zur 
Erarbeitung eines ICRU-Reports rund um das The-
menfeld Radonmessungen traf sich zur ihrem letz-
ten gemeinsamen Arbeitsmeeting in Dublin. Dieser 
Report wird weltweit einheitliche Qualitätsstan-
dards für Radonmessungen (Rn-222 und Rn-220 
und deren zugehörige Folgeprodukte), den Umgang 
mit Expositionsbestimmungen und einen Vorschlag 
zur einheitlichen Dosimetrie liefern, der die neu-
sten Erkenntnisse aus ICRP 115 berücksichtigt. Die 
Veröffentlichung des Reports wird 2014 erwartet. 
(A. Röttger, FB 6.1, annette.roettger@ptb.de)

Nachweis- und Erkennungsgrenzen: Gleichzei-
tige Radon/Thoron-Messungen mit passiven 
Messystemen
Implementierung der Norm ISO 11929 auf ge-
mischte Rn-222/Rn-220-Expositionen: Die Bestim-
mung der Exposition von Rn-222 und Rn-220 mit 
angepassten passiven Detektorsystemen mit jeweils 
zugehörigem Untergrund ist ein bisher nicht be-
handelter Sonderfall. Die Expositionen wurden an 
der Radonnormal-Kammer und der Thoron-Fol-
geproduktkammer der PTB mit unterschiedlichen 
Aktivitätskonzentrationen durchgeführt. Die PTB 
ermittelte die Aktivitätskonzentrationen und führte 
die Expositionen durch. Die Bestimmung der Spur-
dichten erfolgte durch den Anwender, während zur 
Entwicklung des mathematischen Modells entspre-
chend ISO 11929 D. Schrammel vom KIT gewon-
nen werden konnte. Es wurde ein Analysesystem 
geschaffen, welches für passive Radon-Messsysteme 
grundsätzlich anwendbar ist und dazu beiträgt, Ex-
positionspläne zu optimieren. (A. Röttger, FB 6.1, 
annette.roettger@ptb.de, A. Honig, FB 6.1, anja.ho-
nig@ptb.de, D. Schrammel, KIT, Karlsruhe)

Experimentelle Bestimmung von Strahlungsqua-
litäts-Korrektionsfaktoren für häufig verwendete 
Ionisationskammertypen
In der klinischen Praxis werden zur Dosismessung 
Ionisationskammern verwendet, die zur Anzeige 
der Wasser-Energiedosis im 60Co-Strahlungsfeld ka-
libriert sind. Wird ein solches Dosimeter in einem 
hochenergetischen Photonen- oder Elektronenfeld 
eines klinischen Linearbeschleunigers eingesetzt, 
so muss die Änderung des Ansprechvermögens 

des Dosimeters durch die Anwendung eines Strah-
lungsqualitäts-Korrektionsfaktors kQ berücksichtigt 
werden. Für sieben in der klinischen Praxis häufig 
verwendete Ionisationskammertypen wurden kQ-
Faktoren in hochenergetischen Photonenfeldern 
experimentell bestimmt. Die relative Standard-
messunsicherheit dieser experimentell bestimmten 
kQ-Faktoren beträgt 0,4 % (k = 1) und ist deutlich 
geringer als die bislang in verschiedenen Dosime-
trieprotokollen angegebene Unsicherheit von ca. 
1  %. (R.-P. Kapsch, FB 6.2, ralf-peter.kapsch@ptb.
de)

Charakterisierung eines Röntgenspeicherfolien-
systems für die 3D-Vermessung der Wasser-Ener-
giedosis einer Miniatur-Röntgenröhre
Ein kommerzielles Röntgenspeicherfoliensystem 
wurde auf seine Eignung zur Messung der Wasser-
Energiedosis im Strahlungsfeld einer Miniatur-
Röntgenröhre untersucht. (L. Hoffmann, FB 6.2 und 
D. Radeck, FB 6.2, desiree.radeck@ptb.de)

Bestimmung der räumlichen Ansprechfunktion 
von Ionisationskammern in Elektronen- und 
Photonenstrahlungsfeldern
In der Strahlentherapie wird zunehmend auf Be-
strahlung mit kleinen Feldern und Feldern gesetzt, 
die dem Tumorprofil angepasst werden. Das stellt 
besondere Herausforderungen an die Dosimetrie, 
da Methoden entwickelt werden müssen, um die 
Dosisverteilung dieser Felder mit hohem räum-
lichem Auflösungsvermögen ausmessen zu können. 
Ionisationskammern sind wegen ihrer einfachen 
Handhabung und der vergleichsweise geringen 
 Energieabhängigkeit ihres Ansprechvermögens be-
sonders geeignet für die klinische Dosimetrie. An 
den klinischen Beschleunigern der PTB wurde des-
halb das räumliche Ansprechvermögen typischer 
Ionisationskammern mit einer besseren Statistik 
und höheren Auflösung ausgemessen, als dies bis 
jetzt möglich war. (S. Ketelhut, FB 6.2, steffen.ketel-
hut@ptb.de)

Messung des differenziellen Neutron-Deuteron-
Streuquerschnitts im Energiebereich von 100 keV 
bis 600 keV mit einem Rückstoßprotonenpropor-
tionalzählrohr
Neben der Nukleon-Nukleon-Streuung ist die 
Streuung eines Neutrons an einem Deuteron, d. h. 
an dem aus einem Neutron und einem Proton be-
stehenden Kern des schwereren Wasserstoffatoms 

In Schlagzeilen: Nachrichten aus der Abteilung
(ausführlich im Web-Jahresbericht unter www.ptb.de)
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2H, einer der fundamentalen Prozesse in quanten-
mechanischen Wenigkörper-Systemen. (R. Nolte, 
FB 6.4, ralf.nolte@ptb.de)

Neue 252Cf-Quelle für die Bestrahlungsanlage mit 
Neutronenquellen der PTB
Für Kalibrierungen und Bestrahlungen von Neu-
tronen-Dosimetern werden in der PTB hauptsäch-
lich 252Cf-Neutronenquellen verwendet. Aufgrund 
der Halbwertszeit von 2,645 Jahren konnten mit der 
vorhandenen, 10 Jahre alten Quelle die erforder-
lichen Dosisleistungen nicht mehr erreicht werden. 
Eine neue 252Cf Quelle wurde angeschafft, umfas-
send charakterisiert und in die Bestrahlungsanlage 
eingebaut. (A. Zimbal, FB 6.5, andreas.zimbal@ptb.
de)

Kalibrierung einer Neutronenquelle für das 
XENON-Experiment
Das „XENON Dark Matter Project“ ist ein Expe-
riment im Gran-Sasso-Untergrundlabor zur Suche 
nach WIMPs (Weakly Interacting Massive Parti-
cles), einer Variante der Dunklen Materie. Die prä-
zise Bestimmung der Quellstärke einer für dieses 
Experiment benutzten Neutronenquelle konnte 
Diskrepanzen aufklären. (H. Schuhmacher, FB 6.5, 
helmut.schuhmacher@ptb.de)

Untersuchung von elektronenstoßinduzierten 
Fragmentierungsprozessen von DNA-Bausteinen
Fragmentierungsquerschnitte von Tetrahydrofuran 
für Elektronen gemessen. (A. Arndt, FB 6.6, alexan-
der.arndt@ptb.de)

Doppelt differenzielle inelastische Elektronen-
streuquerschnitte von Trimethlyphosphat
Ionisierungsquerschnitte von Trimethylphosphat 
für Elektronen gemessen. (W. Y. Baek, FB 6.6, woon-
yong.baek@ptb.de)

Verbesserung der Spurstruktursimulationen von 
Alphateilchen in Stickstoff und Propan
Spurstruktursimulationen von Alphateilchen 
(100 keV – 20 MeV) in Stickstoff und Propan wur-
den erfolgreich um detaillierte Wirkungsquer-
schnitte für Umladungsprozesse erweitert. (M. Bug, 
FB 6.6, marion.bug@ptb.de)

Spurstruktur von Kohlenstoffionen verschie-
dener Energien nanodosimetrisch charakterisiert
Die Häufigkeitsverteilungen der Ionisationscluster-
größen für Kohlenstoffionenstrahlen verschiedener 
Energien in 1,2 mbar N2 und 1,2 mbar C3H8 wurden 
gemessen. (G. Hilgers, FB 6.6, gerhard.hilgers@ptb.
de)

Messung des Bremsvermögens von flüssigem 
Wasser für Kohlenstoffionen
Das Bremsvermögen von flüssigem Wasser für Koh-
lenstoffionen mit Energien im Bereich des maxi-
malen Bremsvermögens kann mithilfe der Inverted 
Doppler Shift Attenuation Methode ermittelt wer-
den. (J. Rahm, FB 6.6, johannes.rahm@ptb.de)

Einfluss eines externen Magnetfeldes auf Elek-
tronenstreuwirkungsquerschnitte für orientierte 
Wassermoleküle
Die teilweise Orientierung von Wassermolekülen in 
einem 1,5 T starken Magnetfeld hat keinen Einfluss 
auf die Mittelwerte der Streuwirkungsquerschnit-
te für Elektronen im Energiebereich von 50 eV bis 
1 keV. (H. Szymanowski, FB 6.6, hanitra.szymanow-
ski@ptb.de)

Berechnung des diamagnetischen Tensors des 
Wassermoleküls
Der diamagnetische Tensor des Wassermoleküls 
wurde aus der Elektronendichteverteilung berech-
net. (R. Neungang Ngangwa, FB 6.6, romaine.neun-
gang-ngangwa@ptb.de)

Metrologie für die Wirtschaft

Hochempfindlicher Ladungsmesser zur Messung 
von Ionisationskammerströmen
Ströme aus Ionisationskammern liegen im Bereich 
von weniger als einem Femtoampere (10–15 A) bis 
zu einigen Nanoampere (10–9 A) und werden am si-
chersten über eine Ladungsmessung bestimmt. Ein 
derartiger Ladungsmesser mit mehreren Messbe-
reichen und einem Eingangsruhestrom von weniger 
als 0,3 fA ist kommerziell nicht erhältlich und wur-
de darum entwickelt. Zur Qualitätskontrolle wurde 
der Ladungsmesser mit dem Stromnormal der PTB 
verglichen. Dieser Vergleich zeigte, dass ein Strom 
von 40 fA mit einer Standard-Unsicherheit von 
0,1 fA bestimmt werden kann. (G. Buchholz, FB 6.3, 
gerd.buchholz@ptb.de)

Metrologie für die Gesellschaft

Geringe Radon-Konzentrationen werden erst-
mals genau messbar
Radon trägt nach neuesten Erkenntnissen gleichauf 
mit der Medizin am stärksten zur Strahlenbelastung 
der Bevölkerung bei. Im Hinblick auf die geplante 
EU-weite Absenkung der Referenzwerte, ausgelöst 
durch die Neubewertung des Radons durch die In-
ternational Commission on Radiological Protection 
(ICRP), ist in der PTB eine neuartige Anlage zur Ka-
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librierung von Radon-Messgeräten entwickelt wor-
den. (A. Röttger, FB 6.1, annette.roettger@ptb.de)

Low-Level-Radonnormalkammer geht in Betrieb
Die PTB erweitert ihr Leistungsangebot bezüglich 
Rn-222: Kunden stehen nun auch Kalibrierungen 
bei Aktivitätskonzentration zwischen 100 Bq/m3 
und 1000 Bq/m3 mit den von der PTB gewohnten 
kleinen Messunsicherheiten von nur 2 % zur Ver-
fügung. Dieses Angebot resultiert aus den Ergeb-
nissen der 2013 abgeschlossenen Promotion von 
D.  Linzmaier und wurde um die entsprechenden 
Qualitätssicherungsmaßnehmen für den Betrieb ei-
ner PTB-Kalibriereinrichtung ergänzt. (A. Röttger, 
FB  6.1, annette.roettger@ptb.de, A. Honig, FB 6.1, 
anja.honig@ptb.de, D. Linzmaier)

Medizinischer Computertomograf für die 
Dosimetrie
Die Anzahl computertomografischer (CT-)Untersu-
chungen in Deutschland hat sich seit 1996 bis heute 
mehr als verdoppelt. Im Jahre 2010 waren 61 % der 
kollektiven effektiven Dosis der Bevölkerung durch 
röntgendiagnostische Untersuchungen auf CT-Auf-
nahmen zurückzuführen. Diese Zahlen belegen die 
große Bedeutung der CT-Dosimetrie. Die Grundla-
gen der CT-Dosimetrie wurden bereits Anfang der 
1980er Jahre kurz nach der Erfindung des ersten CTs 
gelegt und haben sich bis heute kaum verändert. Da-
gegen vollzog sich bei den CT-Geräten eine rasante 
technologische Entwicklung. Für die neuen Scan-
ner-Generationen können die veralteten Konzepte 
der CT-Dosimetrie nicht mehr verwendet werden. 
Weltweit wird deshalb über neue Konzepte in der 
CT-Dosimetrie nachgedacht. Die PTB ist für die 
Darstellung und Weitergabe der Einheiten für die 
CT-Dosimetrie und Bauartprüfungen von CT-Dia-
gnostikdosimetern nach dem Eichgesetz zuständig. 
Zur Erhaltung der Kompetenz und zur Bearbeitung 
wichtiger Fragen auf dem Gebiet der Metrologie 
für die CT-Dosimetrie in der Medizin hat sich die 
PTB einen modernen 64-Zeilen-CT-Scanner ange-
schafft. (B. Alikhani, FB 6.2, babak.alikhani@ptb.de)

Messungen im Streustrahlungsfeld eines medizi-
nischen Beschleunigers
In der Medizin werden zur Tumor-Strahlentherapie 
vermehrt medizinische Linearbeschleuniger einge-
setzt. Aufgrund der erzeugten hohen Photonenener-
gie entsteht auch ein intensives Streustrahlungsfeld 
außerhalb des Nutzstrahls. Dieses Streustrahlungs-
feld, das zu einer zusätzlichen unerwünschten 
Strahlenbelastung führt, wurde mittels spezieller 
Ionisationskammern und Personendosimetern an 
den medizinischen Linearbeschleunigern der PTB 

an verschiedenen Messorten im Raum bestimmt. 
Die Messgeräte wurden so ausgewählt, dass sie auch 
unter den speziellen Bedingungen richtig messen. 
(H. Zutz, FB 6.3, hayo.zutz@ptb.de)

Forschungsprojekt für grundlegende Verbesse-
rung bei der Strahlentherapie: mit Microbeam 
und Nanodosimetrie
Im Rahmen des European Metrology Research 
Programme (EMRP) koordiniert die PTB das For-
schungsprojekt „BioQuaRT: Biologically weighted 
Quantities in Radiotherapy“. Mit Partnern aus 6 
Ländern und Fördermitteln von 3,5 Millionen Euro 
über 3 Jahre soll die Entwicklung eines metrolo-
gischen Fundaments für die konsistente Quantifi-
zierung (Dosimetrie) der physikalischen und der 
biologischen Strahlenwirkung für alle Arten von io-
nisierender Strahlung in der Therapie vorangetrie-
ben werden. (U. Giesen, FB 6.4, ulrich.giesen@ptb.
de, H. Rabus, FB 6.6, hans.rabus@ptb.de)

Messung der Neutronenstrahlung in Gorleben
Auf Anfrage des Niedersächsischen Ministeriums 
für Umwelt, Energie und Kilmaschutz wurden Mes-
sungen im Ortszentrum von Gorleben durchge-
führt. Am Messhaus 5, das sich in ca. 2 km Entfer-
nung vom Transportbehälterlager befindet, wurde 
gezeigt, dass dort ausschließlich Neutronen aus der 
kosmischen Strahlung zur Umgebungs-Äquivalent-
dosis beitragen. (H. Schuhmacher, FB 6.5, helmut.
schuhmacher@ptb.de)

Neutronenmonitor AGREM – Testmessungen in 
gepulsten Strahlenfeldern
Der an der PTB entwickelte Neutronenmonitor 
AGREM wurde in unterschiedlichen gepulsten 
Strahlenfeldern getestet und mit anderen Neutro-
nenmonitoren verglichen. Während kommerziell 
erhältliche Monitore bei ansteigender Dosis im Puls 
ein Sättigungsverhalten aufwiesen, stieg die Anzei-
ge des PTB-Monitors in allen Fällen linear mit der 
Dosis an. (M. Luszik-Bhadra, FB 6.5, marlies.luszik-
bhadra@ptb.de)

Entfaltungsalgorithmus für Elementrekonstruk-
tion bei der Neutronenresonanzradiografie
Neutronenresonanzradiografie ermöglicht die Mes-
sung der Verteilung bestimmter leichter Elemente 
(C, N, O, H) in großvolumigen Proben. Ein auf dem 
Bayes'schen Verfahren beruhender Algorithmus zur 
Rekonstruktion der Elementverteilung aus experi-
mentellen und simulierten Datensätzen wurde ent-
wickelt und mithilfe simulierter Radiografieexperi-
mente erfolgreich getestet. (V. Dangendorf, FB 6.5, 
volker.dangendorf@ptb.de)
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