
Abteilung 6
Ionisierende Strahlung

Das Bild braucht eine andere 
Format (Tiff, Jpeg) mit eine höhere 
Auflösung

jb2014_al_6.indd   113 24.03.2015   08:32:13



Ionisierende Strahlung

114

Die großen Arbeitsgebiete der Abteilung liegen 
in den Bereichen Gesundheit des Menschen und 
Schutz der Umwelt. Dabei geht es nicht nur um die 
direkte metrologische Unterstützung medizinischer 
Anwendungen wie zum Beispiel die Dosimetrie bei 
der Computertomografie und in der Strahlenthera-
pie oder Aktivitätsbestimmungen für neue, in der 
Nuklearmedizin eingesetzte Radiopharmazeutika, 
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 ra-
dioaktiver Stoffe. Unsere messtechnische Begleitung 
wichtiger Umweltthemen trägt zum Erhalt und der 
Verbesserung der Lebensbedingungen bei. Mit der 
Entwicklung moderner Techniken für die Messung 
ionisierender Strahlung – seien es geladene Teilchen, 
Photonen oder Neutronen – engagieren wir uns in 
Projekten der wissenschaftlichen Grundlagenfor-
schung. Einige Beispiele aus dem Berichtszeitraum 
werden im Folgenden vorgestellt. Ausführliche Be-
richte zu den einzelnen Themen finden sich auch 
auf den Internet-Seiten der PTB.

Hängt die Zerfallsrate von Radionukliden 
vom Abstand zwischen Erde und Sonne ab?

Eine Gruppe US-amerikanischer Wissenschaftler 
veröffentlichte kürzlich am Ohio State University 
Research Reactor (OSURR) gewonnene Messdaten 
des radioaktiven Isotops Chlor-36, die jahreszeit-
liche Schwankungen zeigen, welche die Forscher mit 
entsprechenden Änderungen der Zerfallsrate des 
Nuklids erklären. Nach Interpretation der Gruppe 
hängen die Zerfallsraten von Chlor-36 wie auch die 
einiger anderer Isotope vom Abstand zwischen Erde 
und Sonne ab. Mit diesem Abstand ändert sich auch 
die Fluenzrate solarer Neutrinos auf der Erdober-
fläche, was nach Meinung der Wissenschaftler die 
Zerfallsraten beeinflusst.

Zuvor hatte die Gruppe Daten von Langzeitmes-
sungen anderer Radionuklide, welche unter ande-
rem aus der PTB stammen, verwendet, um diese 
Theorie zu belegen. Messungen der Zerfallsraten 
von langlebigen Radionukliden werden oft über 
viele Jahre vorgenommen. Bei den Langzeitmes-
sungen treten, je nach Detektortyp, deutliche 
Schwankungen auf, die in einigen Fällen mit der 

Jahreszeit korreliert zu sein scheinen. Die Wissen-
schaftler um Ephraim Fischbach und Jere Jenkins 
interpretieren die Korrelation als Beleg für eine Ab-
hängigkeit der Zerfallsraten vom Abstand zwischen 
Erde und Sonne. Die Tatsache, dass die Extrema der 
Schwankungen zeitlich nicht mit Perihel und Aphel 
zusammenfallen, führen sie auf Effekte innerhalb 
der Sonne zurück, welche ebenfalls Änderungen 
der Neutrino-Fluenzrate verursachen. Die Theorie 
stützt sich auf experimentelle Daten, die mit Detek-
tortypen gewonnen wurden, die für ihre Empfind-
lichkeit auf Umweltparameter bekannt sind. Die Er-
gebnisse der Autoren sind daher äußerst umstritten. 
Einige Forscher untersuchten andere Isotope und 
fanden keine jahreszeitliche Abhängigkeit. Dies hält 
die amerikanische Gruppe aber nicht davon ab, an 
ihrer Theorie festzuhalten.

In der PTB wurde Chlor-36 ebenfalls gemessen, 
um eine mögliche jahreszeitliche Abhängigkeit der 
Messdaten zu untersuchen. Als Detektor wurde in 
der PTB jedoch ein Flüssigszintillationszähler ver-
wendet. Mit dem dabei angewendeten Messverfah-
ren (triple-to-double-coincidence ratio – TDCR) 
kann die Nachweiswahrscheinlichkeit des Systems 
ohne zusätzliche Referenzquelle bestimmt werden. 
Damit werden Schwankungen der Nachweiswahr-
scheinlichkeit durch Änderungen der Quellen- oder 
Detektoreigenschaften sowie durch Umwelteinflüs-
se weitgehend kompensiert. Die Ergebnisse der PTB 
sind im Bild 1 zusammen mit den OSURR-Resul-
taten dargestellt. Dabei wird deutlich, dass die TD-
CR-LSC-Ergebnisse deutlich weniger schwanken. 
Einen Hinweis auf eine jahreszeitliche Abhängigkeit 
gibt es nicht. Sofern ein Einfluss solarer Neutrinos 
auf die Zerfallsrate vorliegt, sollte dieser durch die 
PTB-Messungen nachgewiesen werden können. 
Da dies nicht gegeben ist, ist der Beweis erbracht, 
dass die beobachteten Schwankungen andere Ursa-
chen haben müssen. Naheliegend sind Einflüsse von 
Parametern wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und 
Luftdruck auf das empfindliche Detektor-Quelle-
System.

Radium-223 für die Nuklearmedizin

Radium-223 wird neuerdings zur Behandlung von 
Patienten mit Knochenmetastasen genutzt. Für die 
dabei eingesetzten Injektionslösungen erhielt ein 
namhafter Arzneimittel-Hersteller Ende 2013 die 
entsprechende EU-Marktzulassung. Die PTB hat 
mithilfe solcher Lösungen zeitnah geeignete Mess-
verfahren für Aktivitätsbestimmungen entwickelt 
und Radionukliddaten bestimmt. Radium-223 ist 
ein Alphastrahler. Er befindet sich schon nach kur-

Titelbild:

Strahlung trifft auf Zellen
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zer Zeit im radioaktiven Gleichgewicht mit seinen 
recht kurzlebigen Folgeprodukten, zu denen über-
wiegend Alphastrahler, aber auch einige Betastrah-
ler zählen. Für die Messungen in der PTB wurden 
Flüssigszintillationszähler – unter anderem mit dem 
schon im vorigen Abschnitt erwähnten TDCR-Ver-
fahren – eingesetzt, in denen sich Radium-223 und 
seine Folgeprodukte sehr gut nachweisen lassen. 
Die erzielten relativen Standardmessunsicherheiten 
liegen unter 0,3 %. Einige der Radium-223-Quellen 
wurden auch mit Halbleiterspektrometern gemes-
sen. Die aus den Messergebnissen gewonnenen 
Photonenemissionswahrscheinlichkeiten zeigen 
zum Teil deutliche Diskrepanzen zu älteren, in der 
Fachliteratur publizierten Werten.

Verifikation von Strahlungstransportrech-
nungen für die Dosimetrie in der Strahlen-
therapie

Monte-Carlo-Simulationen gelten als das genaueste 
Lösungsverfahren für komplexe Fragestellungen im 
Bereich der Dosimetrie und des Strahlungstrans-
ports. In der externen Strahlentherapie werden sie 
in zunehmendem Maße bei der Bestrahlungspla-
nung für die Berechnung von Dosisverteilungen 
im Patienten angewendet. Im Vergleich zu anderen 

Methoden haben Monte-Carlo-Simulationen ein 
großes Potenzial, die Genauigkeit der Dosisberech-
nungen zu erhöhen. Allerdings besteht ein Mangel 
an Informationen darüber, wie korrekt die mittels 
Monte-Carlo-Simulation berechneten Dosisvertei-
lungen im absoluten Sinne sind. Eine praxisnahe 
Überprüfung der Resultate von Monte-Carlo-Rech-
nungen konnte durch einen direkten Vergleich mit 
den Ergebnissen eines Benchmark-Experiments er-
folgen, das in der PTB geplant und realisiert wurde.

Für den absoluten Vergleich der Ergebnisse von Ex-
periment und Monte-Carlo-Simulation müssen die 
Eigenschaften der Strahlungsquelle sehr genau be-
kannt sein. Gewöhnlich stehen aber wichtige, vom 
Anwender experimentell nicht erfassbare Infor-
mationen über die Strahlungsquelle nicht zur Ver-
fügung. Daher werden Monte-Carlo-Rechnungen 
und Messungen in den meisten Fällen nur relativ 
miteinander verglichen. Mit dem Forschungs-Elek-
tronenbeschleuniger der PTB steht uns jedoch eine 
einzigartige Strahlungsquelle zur Verfügung, de-
ren Elektronenstrahl genau charakterisiert werden 
kann. Mit verschiedenen Geräten für die Strahldi-
agnose können der geometrische Querschnitt, die 
Pulsladung und die spektrale Fluenz des Elektro-
nenstrahls bestimmt werden (Bild 2).

Bild 1: Die normierte Akti-
vität als Funktion der Zeit 
zeigt bei den PTB-Daten 
keine jahreszeitliche Abhän-
gigkeit wie bei den am Ohio 
State University Research 
Reactor (OSURR) gewon-
nen Daten. Die blaue Kurve 
stellt das reziproke Quadrat 
des Abstands zwischen 
Sonne und Erde in der 
astronomischen Einheit 
(AE) dar.

Bild 2: Im dargestellten Teil 
der Strahlführung, der sich 
an die Beschleunigungs-
strecke für die Elektronen 
(hinter der Wand rechts) 
anschließt, sind folgende 
Geräte für die Strahldia-
gnose eingebaut: Strahl-
profilmonitore: #1, #4, #6; 
Strahlstrommonitore: #2 und 
#5; Magnetspektrometer: #3.
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Das Benchmark-Experiment wurde für hochener-
getische Photonenstrahlung konzipiert. Zur Um-
wandlung der primären Elektronenstrahlung in 
Photonenstrahlung wurde ein Bremsstrahlungstar-
get eingesetzt. Die Eigenschaften des Targets, wie 
die Zusammensetzung und Dichte des Materials, 
sowie die Dicke des Targets, die Einfluss auf die 
Höhe der Dosis nehmen können, wurden ebenfalls 
genau ermittelt.

Die Erfassung der Energiedosis erfolgte mit zwei Io-
nisationskammern verschiedenen Typs, die zentral 
in einem Phantom aus wasseräquivalentem Kunst-
stoff in rund 2 m Abstand zum Bremsstrahlungs-
target platziert wurden. Bei den Kammern handelt 
es sich um Grafithohlraumkammern, die eigentlich 
zur Ermittlung der Luftkerma in Gammastrah-
lungsfeldern eingesetzt werden. Die Kammern wur-
den als Dosisdetektoren gewählt, da deren Aufbau 
und Volumen sehr genau bekannt sind.

Für die Strahlungstransportrechnungen wurde das 
in der Dosimetrie und Strahlentherapie etablierte 
Monte-Carlo-Programm EGSnrc verwendet. Das 
experimentelle Ergebnis und das Resultat der Si-
mulation wurden für beide Ionisationskammern 
absolut verglichen. Unter Berücksichtigung der je-
weiligen relativen Unsicherheit, die für das Bench-
mark-Experiment ca. 0,7 % und für die Monte-
Carlo-Simulation ca. 1,0 % beträgt, stimmen die 
Ergebnisse der Monte-Carlo-Simulation und des 
Experiments in beiden Fällen überein.

Kann die Messung der elektrischen Leitfähig-
keit der DNS zur Entwicklung biologisch re-
levanter Strahlungsmessgrößen dienen?

Die biologische Wirkung ionisierender Strahlung 
wird heutzutage über mehr oder weniger kompli-
zierte Messverfahren und Modelle ermittelt. Das 
DNS-Dosimeter-Projekt erforscht, inwieweit sich 
DNS-Stränge als Dosimeter eignen, um auf direkte 
Weise Aussagen über die biologische Strahlenwir-
kung treffen zu können.

Das Prinzip der Messung beruht darauf, dass sich 
bei einer strahleninduzierten Veränderung oder 
Zerstörung der DNS ihre elektrische Leitfähigkeit 
ändert. Ein mögliches Dosimeter wäre eine Parallel-
schaltung sehr vieler DNS-Stränge, sodass anstelle 
der absorbierten Energiedosis eine Änderung der 
Gesamtleitfähigkeit gemessen wird, die im Verhält-
nis zur Anzahl der durch die Bestrahlung hervorge-
rufenen Strangbrüche der DNS steht. Idealerweise 
wäre somit ein Messsystem verfügbar, das einen di-
rekteren Bezug der biologischen Wirkung ionisie-
render Strahlung auf lebende Organismen hätte als 
konventionelle Messgeräte.

Bisher wurden mehr als 20 DNS-Proben bezüg-
lich ihres Impedanz- und Phasenverhaltens bei 
Frequenzen zwischen etwa 10 Hz und 120 kHz 
untersucht. Die Proben bestehen aus Mikrochips, 
auf denen je ein DNS-Molekül zwischen zwei Mi-
kroelektroden mit einem Abstand von ca. 12 Mi-
krometern aufgehängt ist. Ein solcher Mikrochip 
ist in Bild 3 gezeigt. Die Länge des DNS-Moleküls 
entspricht einer Anzahl von circa 50  000 Basen-
paaren. Die Messung erfolgte unter Zuhilfenahme 

Bild 3: Foto eines DNS-Mi-
krochips. Die DNS befindet 
sich zwischen den beiden 
Spitzen in der Mitte des 
Mikrochips.
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eines Frequenzgenerators, der eine definierte Span-
nung (typischerweise 1 V) mit bestimmter Frequenz 
der Probe anlegt. Die Stärke des dabei fließenden 
Stroms sowie die Phasenverschiebung zum Span-
nungssignal werden von einem Lock-In-Verstärker 
gemessen. Um den Einfluss der Messapparatur zu 
quantifizieren, wurde auch das Impedanz- und Pha-
senverhalten eines Mikrochips, auf den keine DNS 
aufgebracht wurde, gemessen.

Erste Ergebnisse zeigen, dass sich der Frequenzgang 
einer zunächst intakten DNS-Probe nach Zerstö-
rung durch einen Hochspannungspuls jenem der 
Probe ohne DNS annähert. Insofern ist die gewähl-
te Methode in der Lage, eine intakte von einer zer-
störten DNS-Probe zu unterscheiden. Versuche, in 
denen die Proben definierten Bestrahlungen durch 
radioaktive Quellen ausgesetzt werden, sind derzeit 
in der Durchführungsphase.

Die Forschung wird durch die Europäische Union 
im Rahmen des European Metrology Research Pro-
grams (EMRP) gefördert.

Fragmentierungskanäle von DNS-Bausteinen

Spurstruktursimulationen bilden die Grundlage 
zur Bestimmung nanodosimetrischer Größen, z. B. 
der Häufigkeitsverteilung der Anzahl an Ionisati-
onen, welche durch ein energetisches Teilchen beim 
Durchdringen eines gegebenen Volumens erzeugt 
werden. Mehr als zwei Ionisationen in einem DNS-
äquivalenten Volumen werden dabei bisher stets als 
ein Doppelstrangbruch gewertet.

Ob ein Strangbruch auftritt, hängt jedoch davon 
ab, ob in der molekularen Baugruppe der DNS 

(Desoxyribonukleinsäure), in der die Ionisierung 
erfolgt, diese auch zur Fragmentierung des Target-
moleküls führt. Es wurde deshalb damit begonnen, 
die Wirkungsquerschnitte für die Fragmentierung 
von molekularen Bausteinen der DNS nach 
Ionisierung experimentell zu bestimmen. Die 
Fragmentierungskanäle, die einen Strangbruch 
zur Folge haben, können aus diesen Messungen 
anhand ihrer charakteristischen Aufbruchsenergie 
identifiziert werden.

Zur Bestimmung dieser Reaktionskanäle wurden 
sowohl am neu aufgebauten Fragmentierungsexpe-
riment an der PTB als auch am Impulsspektrome-
ter der Universität Frankfurt/Main Messungen der 
Flugzeitverteilung von Fragmenten der Biomole-
küle Pyrimidin und Tetrahydrofuran durchgeführt, 
ausgewertet und miteinander verglichen.

Die Messungen an Pyrimidin (Py) als DNS-Basen-
surrogat wurden an der PTB mit Elektronen der 
Energie 100 eV, in Frankfurt mit Protonen der En-
ergie 300 keV durchgeführt. Die Analyse der Da-
ten zeigt, dass das Mutterion C4HnN2

+ (n ≤ 4) mit 
einer Wahrscheinlichkeit von 15 % auftritt und die 
verbleibenden Kanäle in diesem Energiebereich als 
Folge von Einfachionisationen auftreten. Einige 
Kanäle, die zu den Fragmentmassen 28 u und 52 u 
führen, scheinen hingegen durch die Coulombex-
plosion zu entstehen, welche aus Zweifachionisati-
on folgt.

Für Tetrahydrofuran (THF), Modellsubstanz für das 
Zuckermolekül des DNS-Rückgrates, stehen bisher 
ausschließlich die an der PTB gemessenen Daten 
zur Verfügung. Die Auswertung der Daten zeigt, 
dass nur 4 % aller Fragmentierungsereignisse in der 

Bild 4: Im oberen Diagramm 
ist das Massenspektrum 
von THF unter 100-eV-
Elektronenbeschuss zu 
erkennen. In den darunter 
liegenden Diagrammen 
sind Massenbereiche 
ausgewählt, bei denen mit 
den Strukturen auf den 
Fragmentlinien bei den 
Massen 28 u, 29 u und 
30 u im linken sowie 41 u, 
42 u, 43 u und 44 u im 
rechten Diagramm mehrere 
Fragmentierungskanäle zur 
Erzeugung dieses Frag-
ments identifiziert werden 
können.
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Erzeugung des Mutterions münden, siehe Bild  4. 
Aus der Struktur des THF folgt, dass die meisten 
Fragmentierungskanäle einen Strangbruch verursa-
chen.

Neutronenmonitore für das Fusionsexperi-
ment Wendelstein 7-X

Der Stellarator Wendelstein 7-X, der gegenwärtig 
im Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP) in 
Greifswald entsteht, soll die Eignung von Fusions-
anlagen dieses Typs zur Energieerzeugung demons-
trieren. Im Sommer 2015 soll in dieser Anlage das 
erste Plasma gezündet werden. Die PTB hat im Rah-
men eines Kooperationsvertrages mit dem IPP ein 
Monitorsystem entwickelt, das die gesamte Neutro-
nenstrahlung misst, die beim Betrieb der Maschine 
entsteht. 

Die Neutronenmonitore haben die Aufgabe, die 
Erzeugung von Neutronenstrahlung beim Betrieb 
von Wendelstein 7-X (W7-X) zu überwachen und 
nachzuweisen, dass die nach der Betriebsgenehmi-
gung erlaubte Jahresgrenze der Neutronenproduk-
tion nicht überschritten wird. Außerdem wird die 
zeitaufgelöste Neutronen-Fluenzrate benötigt, um 
wichtige Erkenntnisse über physikalische Vorgänge 

im Fusionsplasma zu erhalten. Die gemessene Neu-
tronen-Fluenzrate ermöglicht – die entsprechende 
Kalibrierung der Neutronenmonitore vorausgesetzt 
– die Messung der Fusionsrate und der dabei er-
zeugten Energie. Darüber hinaus erlaubt dies Rück-
schlüsse auf die Ionentemperatur im Plasma.

Aus Kostengründen wurde das ursprüngliche Kon-
zept mit sechs Monitoren auf drei Monitore re-
duziert. Wesentliche Kriterien beim Design der 
Monitore waren eine möglichst geringe Energieab-
hängigkeit des Ansprechvermögens und eine auf die 
Haupt-Einfallsrichtung der Neutronen angepasste 
Richtungsabhängigkeit. Dadurch sollte der Einfluss 
der Streuung von Neutronen möglichst gering ge-
halten werden. Zusätzlich muss die Überwachung 
der Neutronenproduktionsrate über einen dyna-
mischen Bereich von mindestens sechs Größenord-
nungen möglich sein. Diese Anforderungen wur-
den durch einen Aufbau realisiert, bei dem in einen 
Moderator aus Polyethylen mehrere Detektoren mit 
unterschiedlichem Ansprechvermögen eingebaut 
sind. Das konkrete Design wurde mit Neutronen-
transportrechnungen optimiert (Bild 5).

Die drei Monitore wurden in den Referenzstrah-
lungsfeldern der PTB kalibriert. Im Bild 6 ist rechts 

Bild 5: Quer- und Längs-
schnitt durch einen der 
Neutronenmonitore

Bild 6: Einer der Neutro-
nenmonitore (links) bei der 
Kalibrierung mit monoener-
getischen Neutronen.
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vorne (unscharf) das Target zur Neutronenerzeu-
gung zu sehen. Zwischen Target und Neutronenmo-
nitor (links im Bild) befindet sich ein Schattenkegel, 
der die direkten Neutronen abschirmt. Damit wird 
der Beitrag von gestreuten Neutronen zum Messsi-
gnal bestimmt. Um die vier Zählrohre sichtbar zu 
machen, wurde für das Foto die vordere Abdeckung 
des Monitors entfernt.

Zusätzlich wurde mit dem hochintensiven Neutro-
nenstrahl das Totzeitverhalten der verschiedenen 
Detektoren in den Monitoren untersucht. Es konn-
te gezeigt werden, dass die Proportionalzählrohre 
vom Typ 3He und BF3 jeweils bis zu Zählraten von 
2 · 105 s–1, die Ionisationskammern mit Kathoden aus 
235U bis zu Zählraten von 1 · 106 s–1 benutzt werden 
können. Damit kann der geforderte dynamische Be-
reich der Neutronen-Fluenzrate von den Monitoren 
abgedeckt werden.

Radiologische Frühwarnsysteme in Europa

Der Reaktorunfall in Fukushima-Daiichi am 
11.  März 2011 infolge eines sehr schweren Erdbe-
bens und eines damit einhergehenden Tsunamis 
hat auch in Europa die Diskussion über die fried-
liche Nutzung der Kernenergie und ihrer möglichen 
Risiken neu entfacht. Bereits als Folge der Havarie 
des Reaktorblocks IV in Tschernobyl im Jahr 1986 
haben alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
flächendeckende radiologische Frühwarnsysteme 
aufgebaut. Die radiologischen Daten der insgesamt 
etwa 5000 Frühwarnmessstationen in Europa wer-
den an ein zentrales Datenverarbeitungssystem der 
Europäischen Kommission übermittelt.

Sowohl die mithilfe von Luftstaubsammlern gemes-
senen Aktivitätskonzentrationen als auch die ge-
messenen Ortsdosisleistungen weisen insbesondere 
über Ländergrenzen hinweg Inkonsistenzen auf, die 
auf unterschiedliche Mess- und Auswertemetho-
den in den verschiedenen Staaten zurückzuführen 
sind. Im Rahmen des EMRP-Vorhabens „Metrology 
for radiological early warning networks in Europe“ 
arbeiten seit Juni 2014 insgesamt 16 Institutionen 
in Europa an einer Harmonisierung der radiolo-
gischen Daten aus den heutigen Frühwarnsystemen, 
indem Standardverfahren und -methoden definiert 
werden sollen. Zudem ist geplant, neue Detektoren 
und Messsysteme zu entwickeln und zu erproben. 
Statt einfache Dosimetriesysteme zu betreiben, sol-
len zukünftig kompakte spektrometrische Instru-
mente installiert werden, die nicht nur eine zuver-
lässigere Messung der Ortsdosisleistung erlauben, 
sondern zusätzlich in Echtzeit Informationen über 

die Radionuklid-Zusammensetzung liefern, was im 
Falle eines radiologischen Zwischenfalls von sehr 
großem Wert wäre. Für die Messung der luftgetra-
genen Radioaktivität werden Neuentwicklungen 
im Bereich der Luftstaubprobensammler, insbe-
sondere zur Verkürzung der Messzyklen sowie zur 
technischen Verbesserung der Messsysteme und die 
Entwicklung schnellerer radiochemischer Metho-
den angestrebt.

10 Jahre Zwischenlager des FMRB

In den Vorschriften zum Betrieb des Zwischenla-
gers der radioaktiven Abfälle aus dem Rückbau des 
Forschungs- und Messreaktors Braunschweig (ZL 
FMRB) ist festgelegt, dass erstmalig 10 Jahre nach 
Inbetriebnahme des ZL FMRB und dann jeweils in 
weiteren 10-jährigen Abständen ein zusammenfas-
sender Bericht über die durchgeführten regelmä-
ßigen Kontrollen zu erstellen und an die Aufsichts-
behörde zu leiten ist. In diesem Bericht ist auch der 
Zustand des Lagergebäudes, der Ausrüstung und 
der für die Zwischenlagerung erforderlichen Kom-
ponenten darzustellen sowie eine Prognose über die 
weitere Lagerfähigkeit der Gebinde zu erstellen. Der 
Bericht wurde erstellt und an das Niedersächsische 
Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz 
übersandt.

Zusammenfassend wird dort dargestellt, dass der 
Sachverständige bei den jährlichen Prüfungen kei-
ne Mängel festgestellt hat. Gegen den Weiterbetrieb 
des Zwischenlagers bestehen aus sicherheitstech-
nischer Sicht keine Bedenken. Der Zustand des La-
gergebäudes sowie der Ausrüstung und der für die 
Zwischenlagerung erforderlichen Komponenten ist 
unverändert gut. Weder durch die durch den Sach-
verständigen begleiteten jährlichen allseitigen Sicht-
prüfungen der Gebindeoberflächen der Referenzge-
binde auf Beschädigung und ausgetretenes Material 
noch durch die regelmäßigen Sichtkontrollen der 
gestapelten Gebinde wurden Beschädigungen der 
Gebinde durch Korrosion oder andere Einwir-
kungen festgestellt. Die weitere Lagerfähigkeit der 
Gebinde ist aus heutiger Sicht für die Zeit bis zu ih-
rem Abtransport sichergestellt. Der Abtransport der 
Gebinde ist vor dem Hintergrund der berechneten 
Abklingzeit der Abklingabfälle derzeit frühestens 
für 2035 zu erwarten.
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Grundlagen der Metrologie

Genaue Aktivitätsmessungen an 36Cl-Proben wi-
derlegen eine Abhängigkeit der Zerfallsrate vom 
Abstand zwischen Erde und Sonne
In der PTB wurde die Aktivität von Chlor-36 mittels 
der TDCR-Methode über einen Zeitraum von mehr 
als 3 Jahren gemessen, um mögliche jahreszeitliche 
Abhängigkeiten zu erkennen. Die Ergebnisse zeigen 
deutlich, dass der Abstand zur Sonne keinen signi-
fikanten Einfluss auf die Zerfallsrate hat. Veröffent-
lichungen anderer Autoren, die über eine solche 
Abhängigkeit berichten, werden damit widerlegt. 
(K. Kossert, FB 6.1, karsten.kossert@ptb.de)

Benchmark-Experiment zur Verifikation von 
Strahlungstransportrechnungen für die Dosime-
trie in der Strahlentherapie abgeschlossen
Am Forschungsbeschleuniger der PTB wurde 
ein Benchmark-Experiment zur Verifikation von 
Monte-Carlo-Simulationsrechnungen zum Strah-
lungstransport durchgeführt. Dazu mussten grund-
legende Eigenschaften des Elektronenstrahls des Be-
schleunigers ermittelt werden und das Experiment 
in der Monte-Carlo-Simulation präzise modelliert 
werden. Die Ergebnisse der Messung und der Mon-
te-Carlo-Simulation stimmen im Rahmen einer 
Messunsicherheit von ca. 1,0 % überein. (F. Renner, 
FB 6.2, franziska.renner@ptb.de)

Nichtinvasive Bestimmung der Röntgenspektren 
und Formfilter in einem Computertomografen
Die PTB verfügt über einen eigenen medizinischen 
Computertomografen (CT) für Forschungs- und 
Entwicklungsaufgaben im Bereich der Dosimetrie 
in der CT. Im vorliegenden Bericht werden experi-
mentelle Methoden und theoretische Berechnungen 
vorgestellt, mit deren Hilfe die Photonenfluenz-
spektren der integrierten Röntgenröhre und die 
Geometrie der Formfilter charakterisiert wurden. 
(B. Alikhani, FB 6.2, babak.alikhani@ptb.de)

Experimentelle Bestimmung von Massenschwä-
chungskoeffizienten von Phantommaterialien für 
Photonenenergien zwischen 7 keV und 30 keV
Massenschwächungskoeffizienten sind eine ele-
mentare physikalische Größe für die Absolut- 
und Referenzdosimetrie. Die Werte sind in ver-
schiedenen semiempirischen und theoretischen 
Datenbasen tabelliert. Dabei existieren Abwei-
chungen zwischen den Datenbasen, und eine de-

taillierte Untersuchung der Unsicherheiten in 
den verschiedenen Energiebereichen fehlt. Im 
Zusammenhang mit der Darstellung und Wei-
tergabe der Einheit Wasserenergiedosis Dw,1cm für 
niederenergetische I-125-Brachytherapiequellen 
und für Miniaturröntgenröhren wurde 
ein experimenteller Aufbau zur Messung 
von Massenschwächungskoeffizienten für 
Photonenenergien zwischen 7 keV und 30 keV 
von in der Dosimetrie für die Strahlentherapie 
gebräuchlichen Phantommaterialien realisiert. 
Neben der Untersuchung verschiedener Kunststoffe 
wurden auch Messungen an Wasser durchgeführt, 
um die Verhältnisse der Schwächungskoeffizienten 
direkt bestimmen zu können. (D. Radeck, FB 6.2 
desiree.radeck@ptb.de, U. Ankerhold, FB 6.2, ulrike.
ankerhold@ptb.de)

Konstruktion und Fertigung einer TCAP-Streu-
kammer
Zur Bestimmung der Fluenz monoenergetischer 
Neutronen mit der time correlated accociated parti-
cles Methode (TCAP) wurde eine massearme Streu-
kammer entwickelt und gefertigt. Diese soll an der 
Ionen-Beschleunigeranlage PIAF der PTB betrie-
ben werden. (H. Drösemeyer, FB 5.5, holger.droese-
meyer@ptb.de; R. Nolte, FB 6.4, ralf.nolte@ptb.de)

PTB entwickelt Neutronenmonitore für das Fusi-
onsexperiment Wendelstein 7-X
Der Stellarator Wendelstein 7-X, der gegenwärtig 
im Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP) in 
Greifswald entsteht, soll die Eignung von Fusions-
anlagen des Typs „Stellarator“ zur Energieerzeu-
gung demonstrieren. Die PTB hat im Rahmen eines 
Kooperationsvertrages mit dem IPP ein Monitorsy-
stem entwickelt, das die Neutronenstrahlung misst, 
die beim Betrieb der Maschine entsteht. Die Moni-
tore wurden fertiggestellt und in den Referenzstrah-
lungsfeldern der PTB kalibriert. (H. Schuhmacher, 
FB 6.4, helmut.schuhmacher@ptb.de)

Entwicklung einer Bayes‘schen Methode zur Be-
stimmung der Reponsematrix von einkristallinen 
Diamant-Detektoren
Detektoren aus künstlich hergestelltem einkristal-
linem Diamant bieten für die Neutronenspektrome-
trie einzigartige Möglichkeiten. Zur Bestimmung 
der Responsematrix dieser Detektoren wurde eine 
Bayes‘sche Methode entwickelt, die eine Interpolati-
on mit radialen Basisfunktionen mit Methoden der 

In Schlagzeilen: Nachrichten aus der Abteilung
(ausführlich im Web-Jahresbericht unter www.ptb.de)
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Signal-Untergrundtrennung kombiniert und dabei 
Ergebnisse von Messungen und Simulationsrech-
nungen berücksichtigt. (M. Reginatto, FB 6.4, mar-
cel.reginatto@ptb.de)

Stabilität der Antwortfunktion von Diamantde-
tektoren mit Neutronen und Ionen 
Mit Detektoren aus künstlich hergestelltem ein-
kristallinem Diamant wurden Experimente an der 
Ionenbeschleunigeranlage der PTB durchgeführt. 
Die Stabilität der Antwortfunktion der Detektoren, 
die entscheidend für eine zuverlässige Neutronen-
spektrometrie z. B. an Fusionsanlagen ist, wurde mit 
14-MeV-Neutronen und mit verschiedenen Ionen-
sorten am Mikro-Ionenstrahl der PTB untersucht. 
Damit konnten die Ladungssammlungsprozesse im 
Volumen und am Rand des Kristalls im Detail un-
tersucht werden. (M. Zboril, FB 6.4, miroslav.zbo-
ril@ptb.de)

Bestimmung der Fragmentierungskanäle von 
DNS-Bausteinen aus Flugzeitmessungen
Aus der Berücksichtigung der chemischen Struk-
tur bei der Auswertung von Flugzeitmessungen der 
Stoffe Pyrimidin und Tetrahydrofuran nach Einwir-
kung ionisierender Strahlung lassen sich Fragmen-
tierungskanäle ermitteln. (A. Arndt, FB 6.6, alexan-
der.arndt@ptb.de)

Elektronenwechselwirkungsquerschnitte von 
Stickstoff und Propan
Ionisierungs- und Elektronenstreuquerschnitte der 
gewebeäquivalenten Gase Stickstoff und Propan 
wurden gemessen. (W. Y. Baek, FB 6.6, woonyong.
baek@ptb.de)

Elektronenstreuquerschnitte von Wasser und 
DNA-Molekülen
Auf Basis von gemessenen Daten wurden Streuquer-
schnitte für die Wechselwirkung von Elektronen 
mit den DNA-Modell-Molekülen Tetrahydrofuran, 
Trimethylphosphat und Pyrimidin entwickelt. Die-
se weisen signifikante Unterschiede zu denen von 
Wasser auf, das konventionell als biologisches Me-
dium in Simulationsrechnungen verwendet wird. 
(M. Bug, FB 6.6, marion.bug@ptb.de)

Simulationen von Elektronenspuren in DNA-
Medium
Spurstruktursimulationen niederenergetischer 
Elektronen in einem DNA-ähnlichen Medium wur-
den erstmalig mit auf experimentellen Daten basie-
renden Streuquerschnitten durchgeführt. (M. Bug, 
FB 6.6, marion.bug@ptb.de)

Neues Experiment zur Messung der Wirkungs-
querschnitte für die Ionisierung von DNA-Be-
standteilen durch leichte Ionen
Im Rahmen des EMRP-Projekts „BioQuaRT“ 
wurde Experiment aufgebaut, um Wirkungsquer-
schnitte für die Ionisierung von DNA-Bestandteilen 
durch Protonen und Heliumionen mit Energien 
im Bereich des jeweiligen Bragg Peaks zu messen. 
(T. Buhr, FB 6.6, ticia.buhr@ptb.de)

Spurstrukturen von Kohlenstoffionen in nano-
metrischen Volumina
Die Häufigkeitsverteilungen der Ionisationscluster-
größen für Kohlenstoffionenstrahlen verschiedener 
Energien in 1,2 mbar N2 und 1,2 mbar C3H8 wur-
den in Abhängigkeit vom Abstand der Teilchenspur 
zur zentralen Achse des Zielvolumens gemessen. 
(G. Hilgers, FB 6.6, gerhard.hilgers@ptb.de)

Erste Abbildung der ortsabhängigen Nachweis-
wahrscheinlichkeit des PTB-Nanodosimeters
Die Häufigkeitsverteilungen von Ionisationsclu-
stern in Abhängigkeit von der Teilchenspur in zwei 
Dimensionen wurden gemessen. Der Wert der mitt-
lere Clustergröße M1(d, h) spiegelt die Größe der 
Nachweiswahrscheinlichkeit an der jeweiligen Posi-
tion wider und bildet damit das Targetvolumen ab. 
(G. Hilgers, FB 6.6, gerhard.hilgers@ptb.de)

Kann die Messung der elektrischen Leitfähigkeit 
der DNS zur Entwicklung biologisch relevanter 
Strahlungsmessgrößen dienen?
Erste Messungen an Schaltungen aus DNS-Strängen 
von 50 000 Basenpaaren deuten auf eine messbare 
elektrische Leitfähigkeit hin. (S. Sellner, FB 6.6, ste-
fan.sellner@ptb.de)

Implementierung von Elektronen-Streuquer-
schnitten für orientierte Wassermoleküle für die 
Berechnung der Spurstruktur
Die Auswirkung der Veränderung der Wassermole-
külpolarisation auf die Elektronenstreuquerschnitte 
wurde mit Kovarianzmatrizen modelliert. (H. Szy-
manowski, FB 6.6, hanitra.szymanowski@ptb.de)

Metrologie für die Wirtschaft

Ermittlung eines Strahlungsqualitäts-Korrek-
tionsfaktors für Schacht-Ionisationskammern 
zur Bestimmung der Dosisleistung von Cobalt-
60-Brachytherapie-Strahlungsquellen
Es wurde das Ansprechvermögen von Schacht-
Ionisationskammern für Iridium-192- und Co-
balt-60-HDR-Brachytherapie-Strahlungsquellen 
bestimmt. Aus deren Quotienten konnte ein kam-
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mertypspezifischer Strahlungsqualitäts-Korrekti-
onsfaktor ermittelt werden, der es erlaubt, die Do-
sisleistung von Cobalt-60-Quellen mit einer für 
Iridium-192 kalibrierten Schacht-Ionisationskam-
mer zu bestimmen. (A. Schüller, FB 6.2, andreas.
schueller@ptb.de)

Tomografie mit schnellen Neutronen an der 
PTB-Beschleunigeranlage PIAF
Bildgebende Durchleuchtungsverfahren mit Neu-
tronen sind zu einem wichtigen Werkzeug in der 
zerstörungsfreien Werkstoffprüfung geworden. 
Schnelle Neutronen als Messsonde eröffnen ge-
genüber den üblichen thermischen Neutronen die 
Möglichkeit, auch größere Objekte zu durchdringen 
sowie kompaktere (und damit mobilere) Anlagen zu 
realisieren. In der PTB wurde eine Tomografieein-
richtung an der Beschleunigeranlage PIAF errichtet 
und experimentell demonstriert, dass Verteilungen 
von Objekten geringer Dichte hinter Abschir-
mungen aus schweren Metallen tomografisch dar-
gestellt werden können. (V. Dangendorf, FB 6.4, vol-
ker.dangendorf@ptb.de)

Metrologie für die Gesellschaft

Präzise Aktivitätsbestimmungen von Radi-
um-223 für die Nuklearmedizin
Die PTB hat Aktivitätsbestimmungen von Radi-
um-223 mittels der Flüssigszintillationszählung mit 
sehr kleinen Unsicherheiten realisiert. Damit kann 
die PTB nun Kalibriermessungen für Radium-223 
anbieten, welches seit Ende 2013 für medizinische 
Anwendungen in der EU zugelassen ist. (K. Kossert, 
FB 6.1, karsten.kossert@ptb.de)

Nationaler Vergleich zur Aktivitätsbestimmung 
einer Yttrium-90-Lösung im Bereich der Nukle-
armedizin
Bei einem nationalen Vergleich an Aliquoten einer 
Yttrium-90-Lösung haben sich 19 Teilnehmer aus 
nuklearmedizinischen Einrichtungen beteiligt. Die 
Abweichungen der einzelnen Messwerte zum PTB-
Referenzwert waren in den meisten Fällen recht ge-
ring. (K. Kossert, FB 6.1, karsten.kossert@ptb.de)

Exposition von Spektrometern und Dosimetern 
zur Umgebungsüberwachung in der Radonnor-
mal-Kammer (RNK) im Rahmen von Metro-
ERM, ENV57 („Metrology for radiological early 
warning networks in Europe“) mit Rn-222 und 
seinen Folgeprodukten
Als größter Bestandteil der natürlichen Radioak-
tivität haben Radon und seine Folgeprodukte ei-
nen großen Einfluss auf die Umgebungsdosis. Der 

Einfluss sich ändernder Aktivitätskonzentrationen 
von Radon-222 und seinen Folgeprodukten auf 
verschiedene in der Umgebungsüberwachung ein-
gesetzte Spektrometertypen in Luft wurden in der 
Radonnormal-Kammer der PTB (RNK) untersucht.  
(A. Röttger, FB 6.1, annette.roettger@ptb.de)

Messung der Aktivitätskonzentration von Rn-219 
in der Atemluft von Patienten
Ausgehend von einer neuen Tumortherapie mit 
Ra-223 wurde die Aktivitätskonzentration von 
Rn-219 in der Atemluft von Patienten untersucht, 
um ein Risiko für das behandelnden Personal ein-
zuschätzen. Die Größenordnung der in der Atem-
luft gefundenen Aktivitätskonzentration von Rn-
219 (Halbwertszeit 4 s) beträgt einige MBq/m3. 
Um ein geeignetes Messverfahren zu entwickeln, 
ist eine stabil emanierende Ra-223-Quelle Voraus-
setzung. Erste Messungen zeigten, dass eine solche 
Quelle bei relativen Luftfeuchtigkeiten unterhalb 
10 % stabile Emanationsraten liefern kann. (A. Rött-
ger, FB 6.1, annette.roettger@ptb.de)

Ansprechvermögen des Alanin/ESR-Dosimeters 
für 192Ir-Brachytherapie-Strahler bestimmt
Das Ansprechvermögen des Alanin/ESR-Dosime-
ters bezogen auf die Wasser-Energiedosis Dw  relativ 
zu 60Co-Strahlung wurde für das in der Brachythe-
rapie häufig verwendete Strahlungsfeld einer 192Ir-
Quelle bestimmt. Das relative Ansprechvermögen 
ändert sich aufgrund der niedrigeren Photonen-
Energie der 192Ir- Strahlung mit der Wassertiefe zwi-
schen 0,976 im Abstand von 1 cm von der Quelle 
auf 0,956 bei 5 cm Abstand. Die Standard-Messun-
sicherheit (einschließlich Primärnormal) beträgt 
ca. 2 %. (T. Hackel, FB 6.2, thomas.hackel@ptb.de, 
M. Anton, FB 6.2, mathias.anton@ptb.de)

Kooperation mit dem Heidelberger Ionenstrahl-
Therapiezentum (HIT) auf dem Gebiet der 
Dosimetrie therapeutisch genutzter Kohlenstoff-
strahlen
Bis heute hat die Dosimetrie von Ionenstrahlen 
mithilfe von Ionisationskammern noch nicht die 
gleiche Präzision erreicht wie die Dosimetrie von 
konventionellen, hoch-energetischen Photonen-
strahlen. Dies liegt maßgeblich an der relativ groß-
en Messunsicherheit des ∏-Faktors, welcher das 
unterschiedliche Ansprechvermögen von Ionisati-
onskammern auf die verwendete Strahlungsqualität 
Q (hier: 12C) im Vergleich zur Referenzstrahlungs-
qualität Q0 (60Co) berücksichtigt. Unter Verwen-
dung des transportablen PTB Wasserkalorimeters 
zur Absolutbestimmung der Wasser-Energiedosis 
hat sich die PTB in Kooperation mit dem HIT seit 
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November 2013 zum Ziel gesetzt, den ∏-Faktor von 
Ionisationskammern im Kohlenstoffstrahl mit einer 
relativen Standardmessunsicherheit kleiner 1 % zu 
bestimmen. Dies würde die Messunsicherheit in der 
klinischen Dosimetrie von Ionenstrahlung um un-
gefähr den Faktor 3 reduzieren. (A. Krauss, FB 6.2, 
achim.krauss@ptb.de, J.-M. Osinga, FB 6.2, julia-
maria.osinga@ptb.de

Verbesserung des Strahlenschutzes durch aktua-
lisierte Anforderungen an Schutzkleidungen und 
Abschirmungen in der Röntgendiagnostik und 
Nuklearmedizin
Im Mai 2014 ist die zweite Edition der internationa-
len Normenreihe IEC 61331 publiziert worden, die 
unter maßgeblicher Beteiligung und Federführung 
der PTB entstanden ist. Diese aus drei einzelnen 
Normen bestehende Reihe definiert Anforderun-
gen, Prüfprozeduren und Kennzeichnungen für 
Strahlenschutzkleidungen und Abschirmungen. 
Neu ist, dass nun auch bleifreie Schutzmaterialien 
durch ein verbessertes Prüfverfahren adäquat be-
rücksichtigt sind. Der Anwendungsbereich der 
Normen wurde auf Gammastrahlung von Radionu-
kliden erweitert. Erstmalig wurden auch Strahlen-
schutzbrillen mit einbezogen. Die Anwendung die-
ser Normen bedeutet eine erhebliche Verbesserung 
des Strahlenschutzes des Personals und der Pati-
enten in der medizinischen Röntgendiagnostik und 
der Nuklearmedizin. (L. Büermann, FB 6.2, ludwig.
bueermann @ptb.de)

274. PTB-Seminar erfolgreich durchgeführt
Am 18. und 19. November 2013 fand in der PTB 
Braunschweig das 274. PTB-Seminar „Strahlen-
schutzdosimetrie in gepulsten Strahlungsfeldern 
– Teil 2“ statt. Über 110 Teilnehmer kamen zusam-
men, um in 21 Vorträgen über die neusten Ent-
wicklungen im Bereich Strahlenschutzmessungen 
in gepulsten Strahlungsfeldern und im Bereich 
Augenlinsendosimetrie zu diskutieren. Die Pro-
blematik der Messung derartiger gepulster Strah-
lung mit elektronischen Strahlenschutzdosimetern 
war bereits Thema des 234. PTB-Seminars (2007). 
In diesem Folge-Seminar wurde auf die Entwick-
lungen seit dieser Zeit eingegangen. (O. Hupe, FB 
6.3, oliver.hupe@ptb.de)

INS-Vorhaben „Referenzstrahlungsfelder für 
gepulste Strahlung“ erfolgreich abgeschlossen
Im Rahmen des „Innovation mit Normen und 
Standards“-Programms wurde das geförderte INS-
Vorhaben „Referenzstrahlungsfelder für gepulste 
Strahlung“ erfolgreich mit der Erarbeitung der ISO/
TS 18090-1 „Radiological protection – Characteri-

stics of reference pulsed radiation – Part 1: Photon 
radiation“ abgeschlossen. Die Festlegung von Refe-
renzfeldern ist sowohl für die Entwicklung, Prüfung 
und Kalibrierung von Strahlenschutz-Dosimetern 
als auch für die Weiterentwicklung von Strah-
lungsquellen für den Bereich gepulster Strahlung 
eine Grundvoraussetzung. (O. Hupe, FB 6.3, oliver.
hupe@ptb.de)

Metrologie für radiologische Frühwarnsysteme 
in Europa
Im Rahmen eines EMRP-Vorhabens mit dem Titel 
„Metrology for radiological early warning networks 
in Europe“ (ENV57-MetroERM) arbeiten seit Juni 
2014 insgesamt 16 Institutionen in Europa an einer 
Harmonisierung der radiologischen Daten aus den 
heutigen radiologischen Frühwarnsystemen, indem 
Standardverfahren und -methoden definiert werden 
sollen, um genauere Informationen aus den Mess-
daten ableiten zu können. Zudem ist geplant, neue 
Detektoren und Messsysteme zu entwickeln und zu 
erproben. Einzelheiten in englischer Sprache sind 
auf folgender Webseite zu finden: www.earlywar-
ning-emrp.eu. (S. Neumaier, FB 6.3, stefan.neumai-
er@ptb.de)

Bestrahlung von primären Gewebezellen mit 
Neutronen für das Europäische Forschungspro-
jekt ANDANTE 
Bei der Strahlentherapie mit Protonen oder 
Schwerionen, aber auch bei Bestrahlungen mit 
Gammastrahlung hoher Energie kann es im ge-
sunden Gewebe außerhalb vom Tumorvolumen zu 
zusätzlicher Strahlendosis durch Neutronen kom-
men. Das im 7. Rahmenprogramm der EU geför-
derte Forschungsprojekt ANDANTE untersucht das 
Krebsrisiko nach Exposition mit niedrigen Dosen 
von Neutronen. Die Bestrahlungen von primären 
Gewebezellen mit Neutronen mit verschiedenen 
Energien werden an der PTB Ion Accelerator Faci-
lity (PIAF) durchgeführt. (U. Giesen, FB 6.4, ulrich.
giesen@ptb.de)

Internationale Angelegenheiten

COOMET Project 445: Comparison of national 
measurement standards of air kerma for Cs-137 
gamma radiation at protection level
A COOMET supplementary comparison of the 
national measurement standards of air kerma 
for Cs-137 gamma radiation at protection level 
(~10  mGy/h) was carried out between May 2011 
and February 2013. Participants were VNIIM (Rus-
sia), BelGIM (Belarus), CPHR (Cuba), GEOSTM 
(Georgia), INSM (Moldova), NSC-„IM“ (Ukraine), 
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SMU (Slovakia), PTB (Germany), BIM (Bulgaria), 
VMT/FTMC (Lithuania) and the International 
Atomic Energy Agency (IAEA). The PTB acted as 
the pilot laboratory. (L. Büermann, FB 6.2, ludwig.
bueermann@ptb.de
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