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Die zentrale Aufgabe der Abteilung ist die Metrologie 
ionisierender Strahlung in den Bereichen Medizin 
(Diagnostik und Therapie), Strahlenschutz, Umwelt-
schutz, Wissenschaft und Technologie.

Betaspektren für Aktivitätsmessungen 
mittels Flüssigszintillationszählung

In der PTB wird die Flüssigszintillationszählung 
seit vielen Jahren sehr erfolgreich zur Aktivitätsbe-
stimmung eingesetzt. Einen besonderen Stellenwert 
haben dabei die TDCR-Methode (TDCR = triple-to-
double coincidence ratio) und die CNET-Methode 
(CNET = CIEMAT/NIST efficiency tracing) erlangt. 
Diese Methoden eignen sich besonders für reine 
Betastrahler, für die kaum andere Methoden zur 
genauen Aktivitätsbestimmung zur Verfügung 
stehen. Beide Methoden basieren auf den gleichen 
Modellannahmen und erfordern u. a. die Berechnung 
des emittierten Elektronen-Spektrums des jeweiligen 
Radionuklids.

Sofern die Modellannahmen erfüllt sind und die 
Elektronen-Spektren genau berechnet wurden, 
wird erwartet, dass die Ergebnisse beider Methoden 
übereinstimmen. Frühere PTB-Messungen an einer 
Lösung des Betastrahlers Nickel-63 ergaben jedoch 
zunächst deutliche Abweichungen zwischen der 
TDCR- und der CNET-Methode. Bei der Auswertung 
der experimentellen Daten war das Spektrum des 
erlaubten Betaübergangs mit weit verbreiteten, aber 
vereinfachten Rechenmethoden bestimmt worden. 
Die Diskrepanzen konnten erst mit einem genaue-
ren Betaspektrum behoben werden, das von einem 
französischen Kooperationspartner vom Laboratoire 
National Henri Becquerel (LNHB) berechnet wurde. 
Die beim LNHB berechneten Spektren berücksichti-
gen zusätzliche physikalische Effekte (screening und 
atomic exchange effect), die einen signifikanten Effekt 
auf die Form des Betaspektrums haben.

Ein sehr ähnlicher Befund ergab sich für Kobalt-60. 
Auch hier konnten Diskrepanzen erst mithilfe 
verbesserter Berechnungen der Betaspektren auf-
gelöst werden. Der Kobalt-60-Betazerfall führt zur 
gleichzeitigen Emission von Gammastrahlung. Durch 
diese Zerfallseigenschaft kann Kobalt-60 auch mit 
der 4πβ-γ-Koinzidenzmethode gemessen werden, 
bei der die bestimmte Aktivität nicht von der Form 

des Betaspektrums abhängt. Dies ermöglicht also 
eine modellunabhängige Messung und damit eine 
Möglichkeit, die Ergebnisse der vorgenannten Flüs-
sigszintillationsmethoden zu validieren. Tatsächlich 
ergab sich eine hervorragende Übereinstimmung von 
TDCR- und CNET-Methode mit den Ergebnissen der 
4πβ-γ-Koinzidenzmethode. Letztere Methode wird 
in der PTB entweder mit Proportionalzähler oder mit 
Flüssigszintillationszähler als Betadetektor durchge-
führt. Im Fall von Kobalt-60 konnten beide Varianten 
genutzt werden und ergaben übereinstimmende 
Aktivitätswerte.

Die beiden Beispiele mit Nickel-63 und Kobalt-60 
zeigen, wie wichtig die Kenntnis der jeweiligen 
Betaspektren ist. Die Spektren sind auch bei vielen 
anderen Mess- und Simulationsverfahren sowie bei 
der Abschätzung der Wärmeentwicklung gelagerter 
radioaktiver Materialen von großer Bedeutung.

Die beim LNHB entwickelten Rechenmethoden lie-
fern sehr gute Ergebnisse für erlaubte Betaübergänge 
und sollen zur Berechnung der Spektren sogenannter 
verbotener Übergänge erweitert werden. Für die ent-
sprechenden Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 
sind zunächst zuverlässige experimentell bestimmte 
Betaspektren notwendig. Solche Messungen sollen 
in dem von der EU geförderten EMPIR-Projekt Me-
troBeta erfolgen, in welchem die PTB stark beteiligt 
ist. Beim MetroBeta-Projekt werden sogenannte 
Metallische Magnetische Kalorimeter (MMC), wie 
sie vor allem von der Universität Heidelberg ent-
wickelt wurden, zur experimentellen Bestimmung 
von Betaspektren der Radionuklide Samarium-151, 
Kohlenstoff-14, Technetium-99 und Chlor-36 ge-
nutzt. Ein MMC ist ein bei tiefen Temperaturen (in 
der PTB unter 20 mK) betriebener Teilchendetektor. 
Das zu untersuchende Radionuklid ist dabei in einem 
Goldabsorber eingebettet, und die Energie aus dem 
Betazerfall führt zu einer Temperaturänderung und 
einer damit verbundenen Magnetisierungsänderung 
eines paramagnetischen Temperatursensors, welche 
schließlich durch ein sensitives DC-SQUID-Magneto-
meter nachgewiesen wird. 

Mit MMCs kann eine deutlich höhere Energieauflö-
sung als mit anderen, klassischen Methoden erzielt 
werden. Das Verfahren hat ein großes Potenzial auch 
für eine Fülle von anderen Fragestellungen in der 
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Radionuklidmetrologie und soll daher in der PTB 
konsequent weiterentwickelt werden.

Experimentelle Bestimmung von kQ-
Faktoren für unterschiedliche Ionisati-
onskammern im 430-MeV/u-12C-Strahl

Die Verwendung von Kohlenstoffionen (12C) in der 
Strahlentherapie ermöglicht eine sehr präzise und 
biologisch hochwirksame Bestrahlung von Tumoren 
bei gleichzeitiger Schonung des umliegenden gesun-
den Gewebes. Im Vergleich zur Therapie mit Photo-
nenstrahlung kann dabei die Strahlendosis im Tumor 
erhöht werden, wodurch die Heilungschancen für 
die Patienten weiter steigen können. Voraussetzung 
dafür ist unter anderem aber auch eine sehr genaue 
Dosimetrie der Kohlenstoffstrahlen. Zentrale Mess-
größe in der Dosimetrie für die Strahlentherapie ist 
die Wasser-Energiedosis Dw. Typischerweise wird Dw 
mithilfe von Ionisationskammern bestimmt, die bei 
60Co-Strahlung zur Anzeige der Wasser-Energiedosis 
kalibriert sind. Das unterschiedliche Ansprechver-
mögen von Ionisationskammern auf die verwendete 
Strahlungsqualität Q (hier: 12C) im Vergleich zur 
Referenzstrahlungsqualität (60Co) wird dabei durch 
den sogenannten kQ-Faktor berücksichtigt. Bislang 
sind die Unsicherheiten in der Dosimetrie von Koh-
lenstoffstrahlung allerdings etwa dreimal größer als in 
der Dosimetrie von Photonenstrahlung, was maßgeb-
lich durch die große Messunsicherheit des kQ-Faktors 
der Ionisationskammern im 12C-Strahl bedingt ist.

In Zusammenarbeit mit dem Heidelberger Ionen-
strahl-Therapiezentrum (HIT) sowie dem Deutschen 
Krebsforschungszentrum (DKFZ) konnte jedoch 
kürzlich gezeigt werden, dass sich die Unsicherheiten 
in der Dosimetrie von Kohlenstoffstrahlen signifi-
kant reduzieren lassen. Mithilfe des transportablen 
Wasserkalorimeters der PTB konnte die Absolutbe-
stimmung der Wasser-Energiedosis im Eingangskanal 
eines 430-MeV/u-12C-Strahles am HIT mit geringer 
Messunsicherheit durchgeführt werden, sodass der 
kQ-Faktor für zwei zylindrische Ionisationskammern 
(TM30013/PTW, FC65-G/IBA) direkt im Kohlen-
stoffstrahl mit einer Messunsicherheit von 0,8 % be-
stimmt werden konnte. Dies bedeutet für die klinische 
Dosimetrie von Kohlenstoffstrahlung eine Reduktion 
der Messunsicherheit um den Faktor 3.

Basierend auf diesen Messungen werden zurzeit 
weitere experimentelle kQ-Faktoren für eine Vielzahl 
klinisch relevanter Ionisationskammertypen im Koh-
lenstoffstrahl am HIT durch Querkalibrierung gegen 
die ursprünglich kalibrierten Ionisationskammern be-
stimmt. Ziel dieser Messungen ist die Erweiterung der 
Datenbasis für kQ-Faktoren von Ionisationskammern 
im Kohlenstoffstrahl sowie deren Berücksichtigung in 
aktualisierten Versionen von Dosimetrieprotokollen. 
Bei den derzeitigen Untersuchungen werden sowohl 
weitere Typen zylindrischer Ionisationskammern 
(u. a. Farmer, Pinpoint) als auch Flachkammern (u. a. 
Markus, Roos) verschiedener Hersteller verwendet. 
Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass auch hier 
Messunsicherheiten von weniger als 1 % bei der 
Bestimmung des kQ-Faktors erreicht werden können. 
Für die fünf untersuchten Farmerkammern zeigen 
die vorläufigen Auswertungen Abweichungen der ex-
perimentell bestimmten kQ-Faktoren zwischen 0,1 % 
und 1,1 % in Bezug auf die in heutigen Dosimetrie-
protokollen (z.B.: DIN6801-1, TRS-398) enthaltenen 
berechneten kQ-Faktoren. Die endgültigen Ergebnisse 
werden Ende des Jahres erwartet und erfordern zum 
Teil noch weitere Untersuchungen zu bestimmten 
Einflussgrößen, wie beispielsweise dem Sättigungs- 
und Polaritätseffekt der Ionisationskammern.

PTB bereitet sich auf die Aufgaben 
nach dem neuen Strahlenschutz-
gesetz vor

Bauartprüfungen und Bauartzulassungen nach Rönt-
genverordnung werden nach Strahlenschutzgesetz 
ab 31.12.2018 exklusiv der PTB übertragen. Diese 
Beauftragung ist vergleichbar exklusiv zu derjenigen 
im Rahmen des MessEG / MessEV mit der Baumus-
terprüfung für Orts- und Personendosimeter.

Aktuell wird die Bauartprüfung nach RöV weiterge-
führt und neu ausgerichtet, um später in die Bauart-
zulassung integriert zu werden. Parallel werden die 
Verfahren für die Übernahme der Bauartzulassung in 
die PTB in Absprache mit dem BfS entwickelt. Dies 
umfasst auch die Schaffung eines neuen Sektors in der 
Konformitätsbewertungsstelle. Die PTB berät zudem 
bei der Neugestaltung des nachgeordneten Regel-
werks (ehemals RöV und StrlSchV). 
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Industrie-Brachytherapie eingeladen. Die Teilnehmer 
des Workshops stammten aus elf Ländern Europas. 
Internationale Organisationen wie die Internationale 
Atomenergie-Organisation (IAEA), das Bureau Inter-
national des Poids et Mesures (BIPM) und die Groupe 
Européen de Curiethérapie (GEC-ESTRO) waren 
vertreten wie auch der Normenausschuss Radiologie 
(NAR). Vertreter der Nationalen Metrologieinstitute 
aus Frankreich (LNHB), Großbritannien (NPL) und 
Italien (ENEA) und der wichtigsten europäischen Fir-
men in diesem Bereich, Carl-Zeiss Meditec, Eberhard-
Medizintechnik, Eckert & Ziegler, Elekta, Dosilab AG, 
PTW Freiburg und Varian, nahmen teil.

Die Vorträge deckten einen breiten Bereich ab: von 
der Basisdosimetrie bis hin zu klinischen Anwendun-
gen der „Real-time in-vivo“-Dosimetrie. Interessierte 
Leser haben unter folgender Webadresse unter der 
Überschrift: „WORKSHOP PROGRAM“ Zugang zu 
den Vorträgen:

Internationaler Workshop: „Metrolo-
gy for brachytherapy: State-of-the-art 
and beyond”, 30. bis 31. Mai 2017

Der Fachbereich 6.3 Strahlenschutzdosimetrie richtete 
Ende Mai einen internationalen Workshop: „Metrolo-
gy for brachytherapy: State-of-the-art and beyond“ 
aus.

Ziel des Workshops war es, einen Überblick über den 
aktuellen Stand in der Brachytherapie zu vermitteln: 
von Therapieformen in der Klinik über Qualitätssi-
cherungsmethoden und Kalibrierangeboten zur Erör-
terung zukünftiger Aufgaben für die Metrologie und 
den Kalibrierservice angesichts des technologischen 
Fortschritts in der Medizin und der medizinischen 
Physik. 

Hierzu waren Experten aus Metrologie, Medizinphy-
sik, Strahlentherapie, Strahlenbiologie und aus der 

Abb. 1: Teilnehmer des internationalen Workshops „Metrology for brachytherapy: State-of-the-art and beyond” im Mai 2017
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die Terminalhochspannung rein elektrisch durch eine 
Spannungsvervielfacherschaltung nach dem Dyna-
mitronprinzip erzeugt. Er besitzt im Gegensatz zum 
alten Van-de-Graaff-Beschleuniger praktisch keine 
verschleißanfälligen mechanischen Teile und hat 
eine deutlich bessere Stabilität und Restwelligkeit der 
Beschleunigungsspannungen.

Mit dem neuen Beschleuniger können Protonen- 
und Deuteronenstrahlen mit einer Maximalenergie 
von 4 MeV und Alphateilchenstrahlen mit einer 
Maximal energie von 6 MeV erzeugt werden. Ein 
Vorteil des Tandembeschleunigers ist die leichte 
Zugänglichkeit der Ionenquellen, die eine höhere 
Verfügbarkeit der Maschine ermöglicht. Wie bei dem 
Van-de-Graaff-Beschleuniger können mit dem neuen 
Tandembeschleuniger auch gepulste Ionenstrahlen 
für den Einsatz der Flugzeitmethode erzeugt werden. 
Die von HVEE neu entwickelte Pulsungseinheit 
ermöglicht deutlich bessere Parameter (Impulsbreite, 
Strahlstrom) und eine höhere Verfügbarkeit gepulster 
Ionenstrahlen.

Die On-Site-Abnahme des neuen Beschleunigers 
fand Anfang Dezember 2016 statt. Dabei wurden alle 
gestellten Anforderungen, wie Beschleunigungsspan-
nung und Strahlströme für die einzelnen Ionensorten, 
eingehalten oder deutlich übertroffen. 

https://www.ptb.de/cms/en/ptb/fachabteilungen/
abt6/fb-63/information/metrology-for-brachytherapy.
html.

Neuer 2-MV-Tandem-Beschleuniger 
erfolgreich aufgebaut und in Betrieb 
genommen

Die PTB betreibt in der Ion Accelerator Facility 
(PIAF) seit über 30 Jahren Beschleuniger zur Erzeu-
gung von Strahlen leichter Ionen (1H, 2H, 4He). Die 
Ionenstrahlen werden zur Erzeugung von Neutronen, 
aber auch direkt für Experimente mit Ionen einge-
setzt. Der alte Van-de-Graaff-Beschleuniger musste 
jedoch vor allem wegen Problemen mit dem Ladungs-
transportband durch einen modernen Beschleuniger 
ersetzt werden. Der Anforderungsbereich an die 
Strahlparameter (Ionensorten, maximale Projektil-
energien, Strahlströme) ergab sich aus den Anforde-
rungen der Experimente, sollte in etwa mit dem des 
Van-de-Graaff Beschleunigers übereinstimmen und 
sich mit dem ebenfalls vorhandenen und weiter zu 
betreibenden CV28-Isochron-Zyklotron ergänzen.

Die Auswahl fiel im Jahr 2014 auf einen Tandem-
beschleuniger der Firma High Voltage Engineering 
Europa B.V. (HVEE). Bei diesem Beschleuniger wird 

Abb. 3: Mit einem gepulsten 2-MeV-Protonenstrahl gemessene 
Zeitverteilung der Photonen aus der Reaktion 27Al(p,γ)28Si. Die 
Zeitauflösung des verwendeten Bariumfluorid-Detektors beträgt 
etwa 580 ps. Damit ist die korrigierte Halbwertsbreite des Proto-
nenimpulses etwa 1,35 ns. Die rote Linie zeigt eine angepasste 
Normalverteilung.

Abb. 2: Photonenausbeute eines dicken Aluminiumtargets als 
Funktion der Protonenenergie. Die Reaktion 27Al(p,γ)28Si hat eine 
etwa 100 eV breite Resonanz bei einer Energie von 991,88 keV. 
Aus der Steilheit des Anstiegs der Ausbeutekurve bei dieser 
Energie ergibt sich nach Korrektur für die Breite der Resonanz 
eine Breite der Energieverteilung des Protonenstrahls aus dem 
Tandetron von 540 eV.
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Besonders wichtig war die Stabilität und Restwel-
ligkeit der Beschleunigungsspannung, die direkt 
die Energieverteilung der Ionenstrahlen beeinflusst. 
Dieser Parameter wurde mit der Messung der Pho-
tonenausbeute eines dicken Aluminiumtargets über-
prüft. Dabei wurde die Energie des Protonenstrahls 
kontinuierlich so variiert, dass beim Auftreffen auf die 
Targetoberfläche die Resonanzenergie der Reaktion 
27Al(p,γ)28Si bei 991,88 keV überstrichen wurde. 
Die Steilheit des Anstiegs der in Abb. 2 gezeigten 
Ausbeutekurve ist deshalb ein Maß für die Breite der 
Energieverteilung des Protonenstrahls. Die Breite der 
Energieverteilung von etwa 540 eV ist im Wesentli-
chen durch die Umladungsprozesse im Hochspan-
nungsterminal bedingt.

Die zeitliche Breite der gepulsten Protonen- und Deu-
teronenstrahlen wurde durch Messung der Zeitver-
teilung der Photonen aus der 27Al(p,γ)28Si-Reaktion 
mit einem sehr schnellen Bariumfluorid-Detektor 
bestimmt. Die in Abb. 3 gezeigte Zeitverteilung 
wurde relativ zu einem vom Ionenstrahl induzierten 
Referenzsignal gemessen. Es ist bemerkenswert, dass 
die Zeitverteilung auch in den Flügeln noch sehr gut 
durch eine Normalverteilung beschrieben wird. Die 
Halbwertsbreite des Protonenimpulses beträgt nach 
Korrektur der Zeitauflösung des Bariumfluorid-
Detektors etwa 1,4 ns und ist damit deutlich kleiner 
als der Wert, der mit dem alten Van-de-Graaff-
Beschleuniger unter optimalen Bedingungen erreicht 
wurde. 

Nach letzten Bau- und Genehmigungsschritten ist 
die Wiederaufnahme des Messbetriebes für Frühjahr 
2018 geplant.
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Infrastruktur ausgebaut: Neue Messmöglichkei-
ten im Dosisleistungsbereich der natürlichen 
 Umgebungsstrahlung 
Zur Charakterisierung dosimetrischer Messeinrich-
tungen bezüglich der natürlichen ionisierenden Strah-
lung hat die PTB in Braunschweig ihren Referenz-
messplatz für Umgebungsstrahlung erweitert. Mit den 
neuartigen Spektro-Dosimetern ist die gleichzeitige 
Messung der Ortsdosisleistung und die Identifikation 
der beitragenden Nuklide mit reduzierten Unsicher-
heiten möglich.  
(J. Kretzer, FB 6.3, joerg.kretzer@ptb.de, A. Röttger, 
FB 6.3, annette.roettger@ptb.de)

Internationaler Workshop „Metrology for 
 brachytherapy: State-of-the-art and beyond“,  
30. bis 31. Mai 2017 
Der Fachbereich 6.3 Strahlenschutzdosimetrie richtete 
Ende Mai einen internationalen Workshop: „Metro-
logy for brachytherapy: State-of-the-art and beyond“ 
aus. Ziel des Workshops war es, einen Überblick 
über den aktuellen Stand in der Brachytherapie zu 
vermitteln: von Therapieformen in der Klinik über 
Qualitätssicherungsmethoden und Kalibrierange-
boten zur Erörterung zukünftiger Aufgaben für die 
Metrologie und den Kalibrierservice angesichts des 
technologischen Fortschritts in der Medizin und der 
medizinischen Physik.  
(T. Schneider, FB 6.3, thorsten.schneider@ptb.de)

Softwarekonzept für Messplatzsoftware  
Im Fachbereich 6.3 wurde eine Softwarestruktur ent-
wickelt, die die Steuerung, Datenaufnahme und Da-
tenanalyse auf der Basis eines einheitlichen Konzeptes 
zusammenführt (Quad-Core-Modell). Grundlage des 
Konzepts ist eine für alle Messplätze einheitliche Soft-
warebibliothek. (J. Roth, FB 6.3, juergen.roth@ptb.de, 
B. Pullner, FB 6.3, bjoern.pullner@ptb.de)

Hochempfindlicher Ladungsmesser zur Messung 
von Ionisationskammerströmen 
Eine wesentliche messtechnische Aufgabe in der 
Dosimetrie ionisierender Strahlung ist die Messung 
von Strömen aus Ionisationskammern. Diese Ströme 
liegen im Bereich von weniger als einem Femtoam-
pere (10–15 A) bis zu einigen Nanoampere (10–9 A) 
und werden am sichersten über eine Ladungsmessung 
bestimmt. Ein derartiger Ladungsmesser mit zwei 
Messbereichen und einem Eingangsruhestrom von 

Grundlagen der Metrologie

Die Bedeutung von Betaspektren für Aktivitätsmes-
sungen mittels Flüssigszintillationszählung 
Die genaue Kenntnis von Betaspektren ist u. a. für 
Aktivitätsmessungen mit der Flüssigszintillationszäh-
lung sehr wichtig. Mit verbesserten Rechenmethoden 
für die Betaspektren konnten Diskrepanzen aufgelöst 
und Unsicherheiten reduziert werden. Die Erkennt-
nisse motivieren ein neues Projekt, in welchem 
Beta spektren mit Metallischen Magnetischen Kalo-
rimetern (MMC) mit hoher Genauigkeit gemessen 
werden. (K. Kossert, FB 6.1, karsten.kossert@ptb.de)

Bestimmung der Halbwertszeiten von Blei-
211 und Blei-212 mittels Radon-Fallen und 
 Flüssigszintillationszählung  
Es wurden geeignete Fallen für Radon-219 bzw. 
Radon-220 genutzt, um Flüssigszintillationsquellen 
mit Blei-211 bzw. Blei-212 zu erhalten. Das Verfahren 
benötigt keine radiochemischen Kenntnisse und 
ermöglicht die Bestimmung der Halbwertszeiten der 
beiden Blei-Isotope. (K. Kossert, FB 6.1,  
karsten.kossert@ptb.de)

Alphaspektrometrie unter definiertem Raumwinkel 
zur Darstellung der Aktivitätseinheit 
Mit der Alphaspektrometrie unter definiertem Raum-
winkel werden Quellen alphastrahlender Radionuk-
lide kalibriert, die durch elektrolytische Abscheidung 
auf kreisrunden Probenträgern hergestellt wurden. 
Derzeit wird ein vollständig neues Alphaspektrometer 
mit Schnellwechselvorrichtung für kurzlebige Nuklide 
zur Rückführung als primäres Normal bezüglich sei-
ner geometrischen Parameter vermessen. (S. Röttger, 
FB 6.1, stefan.roettger@ptb.de)

Entwicklung von Sekundärnormalen für die Strah-
lenschutz-Messgrößen H*(10) und Hp(3) 
Die PTB entwickelt ein neues Sekundärnormal für die 
Umgebungs-Äquivalentdosis H*(10) basierend auf ei-
ner Ionisationskammer für Luftkerma. Dadurch wer-
den die Produktionskosten verringert und die kom-
merzielle Verfügbarkeit wird gesichert. (K.  Baierlein, 
FB 6.3, katharina.baierlein@ptb.de, O. Hupe, FB 6.3, 
oliver.hupe@ptb.de)

In Schlagzeilen: Nachrichten aus der Abteilung
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weniger als 0,3 fA wurde entwickelt. (G. Buchholz, 
FB 6.3, gerd.buchholz@ptb.de)

Direkter Nachweis von Strahlenschäden mittels 
eines DNA-Dosimeters 
Durch die Verwendung von DNA-Molekülen in 
nanoelektronischen Schaltungen ist es erstmals gelun-
gen, die durch Strahlenschäden hervorgerufene Wi-
derstandsänderung in den DNA-Strängen zu messen. 
(F. Heimbach, FB 6.5, florian.heimbach@ptb.de

Erste Untersuchungen zu Korrelationen bei der 
Erzeugung von Ionisationen in räumlich getrennten 
simulierten nanometrischen Volumina 
Für die Untersuchung komplexer korrelierter Schä-
den an der DNA durch die Spurstruktur ionisierender 
Teilchen wurden erstmals die Korrelationen bei der 
Erzeugung von Ionisationen in räumlich getrennten, 
simulierten nanometrischen Volumina gemessen. 
(G. Hilgers, FB 6.5, gerhard.hilgers@ptb.de)

Abschätzung des Beitrags von 
 Wirkungsquerschnitten zur Unsicherheit der 
 Ergebnisse von Monte-Carlo-Simulationen in 
 Mikrodosimetrie und Nanodosimetrie 
Für die von der EURADOS Working Group 6 „Com-
putational Dosimetry“ initiierte zweistufige „Übung“, 
mit der der durch die Verwendung verschiedener 
Wirkungsquerschnittsdaten hervorgerufene Unsi-
cherheitsbeitrag zu mikro- und nanodosimetrischen 
Größen bestimmt werden soll, liegen erste Ergebnisse 
vor. (H. Nettelbeck, FB 6.5, heidi.nettelbeck@ptb.de)

Metrologie für die Wirtschaft

Gammaspektrometrie zur Darstellung 
der  Aktivitätseinheit: Erweiterung des 
 Aktivitätsbereiches  
Grundlage einer jeden Ausgabe von Quellen (Lösung 
oder Festpräparat) an Kunden ist die Aktivitäts- und 
Verunreinigungsbestimmung. Die Gammaspektro-
metrie ist ein wichtiges Standbein des Fachbereiches 
Radioaktivität zur Weitergabe der Aktivitätseinheit, 
das in der Lage ist, Verunreinigungen zu erkennen 
und Isotopengemische zu quantifizieren. Damit 
kommt ihr eine Schlüsselrolle im hochfrequentierten 
Dienstleistungsbetrieb des Fachbereiches zu. Die 
Erweiterung dieser wichtigen Dienstleistung in den 

Bereich der höheren Aktivitäten entspricht den Kun-
denwünschen und wurde nun realisiert. (S. Röttger, 
FB 6.1, stefan.roettger@ptb.de)

EMPIR-Projekt metroRADON erfolgreich gestartet 
Das EMPIR-Projekt MetroRADON wird die metrolo-
gische Lücke bei der Darstellung und Weitergabe der 
Aktivität für 222Rn und 220Rn bei kleinen Aktivitäten 
schließen. Dies ist eine notwendige Entwicklung für 
die Umsetzung der Richtlinie 2013/59/EURATOM 
des Rates vom 5. Dezember 2013 und seiner natio-
nalen Umsetzung durch das Strahlenschutzgesetz. 
(S. Röttger, FB 6.1, stefan.roettger@ptb.de)

Modernisierung der Röntgenanlagen bei 6.25 – 
 Entwicklung eines Steuerungsmoduls 
Im Rahmen einer Bachelorarbeit in Kooperation 
mit der Ostfalia Hochschule für angewandte Wis-
senschaften wurde ein neues Steuerungsmodul für 
die Röntgenbestrahlungsanlagen zur Kalibrierung 
von Dosimetern der Arbeitsgruppe 6.25 entwickelt 
und implementiert. Das neue Steuerungsmodul 
vereinheitlicht den Aufbau und die Module in allen 
vier Messräumen der Arbeitsgruppe. Es schafft eine 
erhöhte Messsicherheit, eine verbesserte Übersicht-
lichkeit und damit eine deutliche Verbesserung in der 
Qualitätssicherung.  
(M. Wenzel, FB 6.2, marvin.wenzel@ptb.de)

Baumusterprüfung für Messgeräte zur Messung der 
Dosis ionisierender Strahlung exklusiv in der PTB 
Im Allgemeinen dürfen Konformitätsbewertungen 
von Messgeräten nach dem Mess- und Eichgesetz 
(MessEG) von der PTB nur durchgeführt werden, 
wenn es nicht genügend private Konformitätsbewer-
tungstellen gibt. Eine besondere Situation besteht 
jedoch für Messgeräte zur Messung der Dosis ionisie-
render Strahlung. Hier obliegt die Konformitätsbe-
wertung der Bauart gemäß §14 MessEG ausschließlich 
der PTB. (H. Zutz, FB 6.3, hayo.zutz@ptb.de)

Konzept für passive, integrierende Dosimeter 
ermöglicht konforme Verwendung auch im neuen 
Rechtsrahmen 
Das neue Mess- und Eichgesetz (MessEG) brachte für 
alle Messgeräte erhöhte Anforderungen im Bereich 
der Manipulationssicherheit und Software und damit 
auch für Dosimeter.  
(H. Zutz, FB 6.3, hayo.zutz@ptb.de)
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Die PTB erhält mit der Einführung des neuen 
 Strahlenschutzgesetzes neue gesetzliche Aufgaben 
Die Arbeitsgruppe 6.33 wurde eingerichtet, um die 
bisherige Aufgabe der Bauartprüfung nach RöV 
durchzuführen. Mit dem Inkrafttreten des neuen 
StrlSchG werden auf die PTB weitere Aufgaben hin-
zukommen. Die Aufgabe von 6.33 wird wesentlich 
erweitert, um das gesamte Verfahren der Bauart-
zulassung nach § 45 StrlSchG durchzuführen. Die 
Aufgabe umfasst die Zulassung von Röntgenstrahlern, 
Basisschutz-, Hochschutz- und Vollschutzgeräten 
sowie Schulröntgeneinrichtungen und Störstrahlern. 
(B. Pullner, FB 6.3, bjoern.pullner@ptb.de)

Kalibrierung der Neutronenmonitore am Stellarator 
Wendelstein 7-X  
Der Stellarator Wendelstein 7-X (W7-X) wird am 
Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP) in 
Greifswald betrieben. Im Rahmen einer Zusammen-
arbeit mit dem IPP hat die PTB ein System von Neu-
tronenmonitoren entwickelt, mit denen es möglich 
ist, die gesamte jährlich produzierte Neutronenanzahl 
zu bestimmen. Im Jahr 2015 und kürzlich 2017 wurde 
eine sogenannte „In-situ“-Kalibrierung am IPP unter 
der Beteiligung der PTB durchgeführt. Das Ziel der 
Kalibrierung 2017 war die Bestimmung der Änderun-
gen an den Kalibrierfaktoren der Neutronenmonitore 
nach der Installation von massiven Graphiteinbauten 
in dem Plasmagefäß von W7-X. Dabei konnten signi-
fikante Änderungen der Kalibrierfaktoren von etwa 
5 % (bei einer statistischen Unsicherheit in der Mes-
sung von etwa 1 %), die durch die veränderte Geome-
trie im Stelleratorgefäß verursacht werden, beobachtet 
werden. (M. Zboril, FB 6.4, miroslav.zboril@ptb.de)

Metrologie für die Gesellschaft

Bildqualität von CT-Bildern – Abschätzung der 
Unsicherheit des Qualitätsmaßes 
Bei der Quantifizierung der Bildqualität für Röntgen-
CT-Aufnahmen spielt die Unsicherheit eine wichtige 
Rolle, wie bei allen metrologischen Aufgaben. Dies 
wird umso wichtiger, als CT-Diagnostiken immer öf-
ter angewendet werden und mittlerweile den größten 
Beitrag zur zivilisatorisch bedingten Strahlendosis der 
Bevölkerung liefern.  
(M. Anton, FB 6.2, mathias.anton@ptb.de; 
M.  Reginatto, FB 6.4, marcel.reginatto@ptb.de)

Modernisierung der Extrapolationskammer  
GROVEX  
Die Extrapolationskammer GROVEX ist das na-
tionale Primärnormal zur Darstellung der Einheit 
Reference Air Kerma Rate (RAKR) für Niedrigdo-
sisleistungs-Brachytherapiequellen. Nach fast zehn 
Jahren im Kalibrierbetrieb wurde eine Re-Evaluation 
der Kalibrierfaktoren notwendig. Dabei wurden auch 
Schlüsselparameter nachgemessen und Verbesserun-
gen am Aufbau vorgenommen. Insgesamt führen die 
Umbauten, Neuvermessungen und Neuberechnungen 
zu einer Verminderung der gemessenen RAKR um 
1,1 % für einen Seed des Typs Bebig I25.S16C, was 
signifikant ist im Vergleich zur neu bestimmten 
Unsicherheit von 0,8 % (k = 1). In einem Vergleich 
mit der VAFAC, dem Primärnormal der Universität 
Wisconsin in den USA, wurde eine sehr gute Über-
einstimmung innerhalb von 0,2 % festgestellt, was 
die gefundenen Änderungen bestätigt. (S. Ketelhut, 
FB 6.2, steffen.ketelhut@ptb.de)

Dynamische Bestimmung von äquivalenten CT-
Quellenmodellen für die personalisierte Dosimetrie 
Im Rahmen des EMPIR-Projekts 15HLT05 mit dem 
Titel „Metrology for multi-modality imaging of 
impaired tissue perfusion“ werden Konzepte für die 
personalisierte Dosimetrie für die Computertomo-
grafie mittels Monte-Carlo-Simulationen untersucht. 
Für die detaillierte Simulation der Dosis im Patienten 
werden gerätespezifische Parameter benötigt, wie das 
Photonenfluenzspektrum der Röntgenröhre sowie die 
Geometrie der eingebauten Strahlungsformfilter. Zu 
deren Bestimmung ist an der PTB ein mobiler Mess-
aufbau entwickelt worden, der es erlaubt, in einer 
Messzeit von wenigen Minuten alle relevanten Daten 
für die Modellierung von Spektren und Formfilter zu 
sammeln und der in klinischer Umgebung einsetzbar 
ist. Das Verfahren konnte bereits am PTB-eigenen 
CT der Firma GE vom Typ Optima CT 660 sowie im 
Klinikum Braunschweig an einem Toshiba Aquillion 
ONE erfolgreich demonstriert werden. (S. Rosendahl, 
FB 6.2, stephan.rosendahl@ptb.de)

Katalog der Röntgenspektren von  Röntgenröhren 
mit Mo-, Rh- und W-Anoden gemessen für 
 Röhrenspannungen von 10 kV bis 50 kV  
Photonenfluenzspektren von Röntgenröhren mit 
Molybdän-, Rhodium- und Wolfram-Anoden wurden 
mit einem Germaniumspektrometer gemessen für 
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Röhrenspannungen von 10 kV bis 50 kV in Schritten 
von 1 kV und sollen in einem öffentlich verfügbaren 
Katalog zusammengestellt werden. Da die Spektren 
ohne Zusatzfilterungen aufgenommen wurden und 
die Eigenfilterungen der Röhren nur wenige mm 
Be betrugen, können diese als fast ungefiltert inter-
pretiert werden. Damit können durch rechnerisch 
hinzugefügte Filterungen Referenzspektren generiert 
werden, wie sie auch in der modernen digitalen Mam-
mografie vorkommen. Diese werden beispielsweise 
benötigt für die Prüfung von Diagnostikdosimetern, 
für die Berechnung der Patientendosis (mittlere 
Parenchymdosis), für Simulationsrechnungen und 
für die Modellierung von Bildqualitätsparametern. 
(L. Büermann, FB 6.2, ludwig.bueermann@ptb.de)

Experimentelle Bestimmung von kQ-Faktoren 
für unterschiedliche Ionisationskammern im 
430 MeV/u 12C-Strahl 
Bis heute sind die Unsicherheiten in der Dosimetrie 
von Ionenstrahlen mithilfe von Ionisationskammern 
dreimal größer als in der Dosimetrie von konven-
tionellen, hoch-energetischen Photonenstrahlen. 
Dies liegt maßgeblich an der relativ großen Mess-
unsicherheit des sogenannten kQ-Faktors, welcher das 
unterschiedliche Ansprechvermögen von Ionisati-
onskammern auf die verwendete Strahlungsqualität 
Q (hier: 12C) im Vergleich zur Referenzstrahlungs-
qualität (60Co) berücksichtigt. In Zusammenarbeit 
mit dem Heidelberger Ionenstrahl-Therapiezentrum 
(HIT) sowie dem Deutschen Krebsforschungszent-
rum (DKFZ) konnte kürzlich gezeigt werden, dass 
die kQ-Faktoren zweier Ionisationskammern mithilfe 
der Wasserkalorimetrie experimentell mit einer 
Messunsicherheit von 0,8 % bestimmt werden kön-
nen. Dies bedeutet für die klinische Dosimetrie von 
Kohlenstoffstrahlung eine signifikante Reduktion der 
Messunsicherheit. Basierend auf diesen Messungen 
werden zurzeit weitere experimentelle kQ-Faktoren 
für eine Vielzahl klinisch relevanter zylindrischer 
Ionisationskammern (u. a. Farmer, Pinpoint) sowie 
Flachkammern (u. a. Markus, Roos) durch Querkali-
brierung gegen die ursprünglich kalibrierten Ionisa-
tionskammern bestimmt. Die vorläufigen Ergebnisse 
deuten darauf hin, dass auch hier eine Bestimmung 
der kQ-Faktoren mit einer Messunsicherheit kleiner 
1,0 % realisierbar ist.  
(A. Krauss, FB 6.2, achim.krauss@ptb.de;  J.-M. Osin-
ga-Blättermann, FB 6.2, julia-maria.osinga@ptb.de)

Dosimetrie für die mit Magnetresonanztomografie 
kombinierte Strahlentherapie 
Eine neue Entwicklung in der Strahlentherapie ist 
die sogenannte MR-geführte Strahlentherapie, die 
den hohen Weichgewebekontrast der Magnetreso-
nanztomografie (MRT) zur Lokalisation des Tumors 
während der Bestrahlung ausnutzt. Das Ansprechver-
mögen von Ionisationskammern, die standardmäßig 
in der Qualitätssicherung zur Überprüfung der 
Strahlendosis verwendet werden, ändert sich in dem 
für die MR-Bildgebung erforderlichen statischen 
Magnetfeld. Für die zuverlässige Verwendung von Io-
nisationskammern im Magnetfeld sind deshalb Kor-
rekturfaktoren erforderlich, für deren experimentelle 
Bestimmung man ein vom Magnetfeld möglichst we-
nig beeinflusstes Dosimeter benötigt. Derzeit wird die 
Eignung des auf Alanin/Elektronen-Spin-Resonanz 
(ESR) beruhenden Dosimetriesystems als Sekundär-
normal für die Dosimetrie im Magnetfeld untersucht. 
(R. Gallas, FB 6.2, raya.gallas@ptb.de)

Experimentelle Bestimmung von Korrekturfak-
toren für Ionisationskammerdosimeter in der 
 MR-geführten Strahlentherapie  
Ein neuartiges Verfahren zur Behandlung von Krebs-
erkrankungen ist die MR-geführte Strahlentherapie, 
bei der die Bestrahlung des Tumors mit hochener-
getischen Photonen bei  gleichzeitiger Bildgebung 
mittels Magnetresonanztomografie erfolgt. Das für 
die Bildgebung erforderliche starke Magnetfeld, das 
sich nicht ohne Weiteres ausschalten lässt, beeinflusst 
das Ansprechvermögen von Ionisationskammern 
bei Dosismessungen in der MR-geführten Strah-
lentherapie. Die in der konventionellen Strahlen-
therapie (ohne Magnetfeld) vielfach angewandten 
und bewährten Dosimetrieprotokolle können 
daher nicht ohne Weiteres auf die MR-geführte 
Strahlentherapie übertragen werden, sondern 
müssen entsprechend erweitert werden. Dazu 
wurden in der PTB Korrekturfaktoren gemessen, mit 
denen die Änderung des Ansprechvermögens von 
Ionisationskammern im Magnetfeld berücksichtigt 
werden kann.  
(R.-P. Kapsch, FB 6.2, ralf-peter.kapsch@ptb.de)
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Internationaler EURADOS-Messvergleich von 
 Augenlinsendosimetern – erstmalig für  Photonen- 
und Betastrahlung  
Es wurde erstmalig ein internationaler Messvergleich 
mit Photonen- und Betastrahlung für Augenlinsen-
dosimeter für die Messgröße Hp(3) durchgeführt. An 
diesem von der European Radiation Dosimetry Group 
(EURADOS) WG12 organisierten Messvergleich 
nahmen 22 Messstellen aus 12 Ländern teil. (O. Hupe, 
FB 6.3, oliver.hupe@ptb.de, R. Behrens, FB 6.3,  
rolf.behrens@ptb.de)

Berechnung und Zusammenstellung von Daten für 
die Augenlinse und die zugehörige Messgröße für 
die Ortsdosimetrie 
Es wurde eine Zusammenstellung von Fluenz-zu-
Dosis-Konversionskoeffizienten für die Augenlin-
sendosis erarbeitet. Die neuen Werte stellen eine 
viel bessere Bestimmung der Augenlinsendosis in 
Strahlungsfeldern dar und verbessern somit den 
Strahlenschutz von Personen. 
Zudem wurden die bisher in der Literatur noch 
fehlenden Fluenz-zu-Dosis-Konversionskoeffizienten 
für die Richtungs-Äquivalentdosis in 3 mm Tiefe, 
Hʹ(3;Ω), für Photonen berechnet. Diese Werte bilden 
die Basis für die Entwicklung von Messgeräten zur 
Messung der Augenlinsendosis und verbessern somit 
ebenso den Strahlenschutz von Personen. (R. Behrens, 
FB 6.3, rolf.behrens@ptb.de)

Vereinheitlichung dosimetrischer Frühwarn- 
Netzwerksysteme in Europa 
Als ein Ergebnis von Forschungsarbeiten unter dem 
Dach des MetroERM-Projektes wurden technische 
Anforderungen an Dosisleistungs-Überwachungssys-
teme und empfohlene Verfahrensweisen in verschie-
denen Veröffentlichungen niedergelegt mit dem Ziel, 
Ortsdosisleistungsmessungen durch automatische 
europäische Frühwarnsysteme effektiv zu vereinheit-
lichen. Realistische technische Herangehensweisen 
und experimentell getestete Verfahren, z. B. durch 
Langzeit-Messungen auf Referenz-Messflächen, wur-
den berücksichtigt.  
(H. Dombrowski, FB 6.3, harald.dombrowski@ptb.de, 
S. Neumaier FB 6.1, stefan.neumaier@ptb.de)

Erkennung von Regenereignissen in radiologischen 
Frühwarn-Netzwerken mit Spektro-Dosimetern 
Ausgeprägte kurzzeitige Erhöhungen der Umge-
bungs-Äquivalentdosisleistung H*(10) in der 
natürlichen Umwelt aufgrund von Regenfällen sind 
ein wohlbekanntes Phänomen. Ein nukleares oder 
radiologisches Ereignis kann jedoch Erhöhungen in 
der gleichen Größenordnung oder sogar darunter 
hervorrufen. Daher ist es wichtig, dass radiologische 
Netzwerke natürliche Regenfälle identifizieren und 
von radiologischen Ereignissen unterscheiden kön-
nen.  
(H. Dombrowski, FB 6.3, harald.dombrowski@ptb.de, 
P. Kessler, FB 6.3, patrick.kessler@ptb.de,  
S.  Neumaier FB 6.1, stefan.neumaier@ptb.de, 
 A.  Röttger, FB 6.3, annette.roettger@ptb.de)

Anlage zur Vermessung der 3D-Dosisverteilung für 
die klinische Brachytherapie  
Moderne Bestrahlungsplanungssoftware wird in der 
Regel durch Monte-Carlo-Simulationen validiert, 
Referenzmessungen zur Bestimmung des Applika-
toreinflusses auf die Dosisverteilung im Nahfeld des 
Strahlers fehlen. Um diese Lücke zu schließen, wurde 
eine Anlage projektiert, die zur Erstellung von Refe-
renzdatensätzen und für rückführbare Kalibrierungen 
von In-vivo-Dosimetriesystemen dienen wird.  
Erste Messergebnisse sind Mitte 2018 zu erwarten. 
(K.-L. Gabay, FB 6.3, kim-leigh.gabay@ptb.de)

Pixeldetektoren für die Dosimetrie gepulster 
 Strahlung  
In Zusammenarbeit mit dem ECAP, dem CERN 
sowie dem Institut für Radioökologie und Strah-
lenschutz (IRS) Hannover wird auf der Basis von 
Pixeldetektoren ein rein digitales Ortsdosimeter zur 
Verwendung in gepulsten Strahlungsfeldern entwi-
ckelt. Für gepulste Strahlungsfelder existiert bisher 
kein für die aktuellen Strahlenschutz-Messgrößen 
zugelassenes bzw. konformitätsbewertetes aktives 
Strahlenschutz-Messgerät (Ortsdosimeter), obwohl 
etwa 70 % des beruflich strahlenexponierten Personals 
in solchen Feldern arbeiten.  
(J. Roth, FB 6.3, juergen.roth@ptb.de, O. Hupe, 
FB 6.3, oliver.hupe@ptb.de)
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Neuer 2-MV-Tandem-Beschleuniger erfolgreich 
aufgebaut und in Betrieb genommen  
Der etwa vierzig Jahre alte 3,75-MV-Van-de-Graaff-
Beschleuniger der PTB wurde durch einen modernen 
Tandetron-Beschleuniger der Firma HVEE ersetzt. 
Mit dem neuen Beschleuniger können Protonen- 
und Deuteronenstrahlen mit einer Maximalenergie 
von 4 MeV und Alphateilchenstrahlen mit einer 
Maximalenergie von 6 MeV erzeugt werden. Die On-
Site-Abnahme des neuen Beschleunigers fand Anfang 
Dezember 2016 statt. Dabei wurden alle gestellten 
Anforderungen, wie Beschleunigungsspannung und 
Strahlströme für die einzelnen Ionensorten, einge-
halten oder deutlich übertroffen. (S. Khurana, FB 6.4, 
silvin.khurana@ptb.de

Testexperimente für die Messung von 
  Referenz wirkungsquerschnitten an der 
 Spallationsneutronenquelle n_TOF erfolgreich 
abgeschlossen  
In Zusammenarbeit mit französischen und italie-
nischen Kollaborationspartnern plant die PTB ein 
Experiment zur Messung des Verhältnisses der Wir-
kungsquerschnitte für 235U(n,f) und der n-p Streuung  
an der weißen n_TOF Spallationsquelle am CERN. 
An dieser Quelle stehen Neutronen mit Energien bis 
zu etwa 1 GeV zur Verfügung. Zur Vorbereitung des 
Experiments wurden zunächst Prototypen von Rück-
stoßprotonen- und Spaltfragmentdetektoren aufge-
baut und in zwei Strahlzeiten unter den Bedingungen 
einer Spallationsneutronenquelle untersucht. Der 
Schwerpunkt lag dabei zunächst auf der Entwicklung 
von Detektoren zum Nachweis von Rückstoßproto-
nen aus der n-p-Streuung.  
(E. Pirovano, FB 6.4, elisa.pirovano@ptb.de)

Eine neue Methode für die zerstörungsfreie quanti-
tative Analyse von Öl und Wasser in Gesteinsproben  
Eine neue Methode für die zerstörungsfreie quanti-
tative Analyse von Öl und Wasser in Gesteinsproben 
wurde untersucht. Das Verfahren nutzt die Methode 
der Radiografie mit schnellen Neutronen bei unter-
schiedlichen Energien, die in den letzten Jahren für 
die quantitative Analyse von HCNO-Verhältnissen in 
großvolumigen Proben an der PTB entwickelt wurde. 
(V. Dangendorf, FB 6.5, volker.dangendorf@ptb.de)

Internationale Angelegenheiten

Nachweis der Praxisnähe des Referenzfeldes für 
gepulste Photonenstrahlung im Rahmen eines 
 EURADOS-Projektes 
Im Rahmen des EURADOS-Vergleichs von aktiven 
elektronischen Personendosimetern in gepulsten 
Strahlungsfeldern konnte erfolgreich nachgewiesen 
werden, dass das Referenzfeld für gepulste Photonen-
strahlung der PTB die realen Strahlungsfelder in der 
Röntgen-Medizin abdeckt. (O. Hupe, FB 6.3, oliver.
hupe@ptb.de)

4. EURADOS-Trainingskurs zur Harmonisie-
rung der internationalen Personendosismessung 
 durchgeführt – die Nachfrage bleibt bestehen.  
Die EURADOS-Arbeitsgruppe WG2 „Harmonisation 
of individual monitoring“ hat zum vierten Mal erfolg-
reich einen internationalen Trainingskurs zur Aus-
bildung des Personals in Personendosismessstellen 
durchgeführt. Die Organisation des Kurses in Florenz 
im April 2017 erfolgte unter der Leitung der PTB. Es 
haben 47 Teilnehmer aus 15 Ländern, unter anderem 
sogar aus Südafrika, teilgenommen. Der nächste Kurs 
ist für 2019 geplant.  
(O. Hupe, FB 6.3, oliver.hupe@ptb.de)
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