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Abbildung des neuen Positionierungssystems 
 
 
 
 
 

Vorteile 
 

- präzise Kalibrierung der 
  Strahlungsdetektoren 
 

- rückführbar 
 

- optimale Ausrichtung 
  auf der Strahlachse 
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Strahlungsdetektoren exakt in 
Wasserphantomen positioniert ! 
 

Im medizinischen Bereich eingesetzte Strahlungsdete kto-
ren müssen beim Hersteller und später im Krankenhau s 
regelmäßig mit Wasserphantomen kalibriert werden. D er 
Behandlungserfolg hängt dabei entscheidend von der 
Qualität der Dosimetrie ab. 
 

Sowohl der Berührungspunkt der Wasseroberfläche, di e 
Distanz zum Detektionspunkt oder aber die Ausrichtu ng 
der Sonde auf der Strahlachse, müssen so genau wie 
möglich bestimmt werden. Für diese wichtige Aufgabe  
stellt die PTB jetzt ein Messsystem bereit, dass er stmalig 
objektive und zugleich präzise Ergebnisse erfasst. 
 

Technische Beschreibung 
 

Bei tausenden Teilchenbeschleunigern, die weltweit für die 
Tumortherapie eingesetzt werden, sind derzeit keine Systeme 
mit rückführbarer Positioniereinrichtung erhältlich. Einige Pa-
rameter der Kalibrierung werden daher nur durch den subjek-
tiven Eindruck des Anwenders bestimmt. Mit dem neuen Tas-
ter der PTB können nun jedoch alle relevanten Parameter ob-
jektiv bestimmt werden. Durch den präzisen Dreipunkt-Halter, 
der auf der Innenfläche der Phantomwand einrastet, ist die 
korrekte Ausrichtung des Tasters auf der Strahlachse gewähr-
leistet. Wird die zu positionierende Ionisationskammer nun 
langsam in Richtung Tastspitze bewegt, signalisiert die inte-
grierte Auswerteeinheit das Erreichen der Sollposition mit ei-
ner Messunsicherheit kleiner als ±0,01 mm. 
 

Anwendung 
 

Durch die kompakte Bauweise des neuen PTB-Systems kön-
nen Strahlungsdetektoren vor Ort zuverlässig und genau ka-
libriert werden. Die einfache Rückführung des Gerätes auf  
SI-Einheiten kann sogar beim Hersteller selbst erfolgen. 
 

Wirtschaftliche Bedeutung 
 

Das vorgestellte System ist für alle Hersteller von Strahlenthe-
rapie und –diagnosesystemen interessant, da die Messgenau-
igkeit der Kalibrierparameter und somit die Qualität der Dosi-
metrie mit geringem Aufwand erheblich verbessert wird. 
 

Entwicklungsstand 
 

Das neue System wurde unter DE 10 2010 054 995 zum Pa-
tent angemeldet. In der PTB werden seit einiger Zeit bereits 
erfolgreich Prototypen zur Abtastung eingesetzt. 


