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Thema 11: Radioaktivität, γ-Spektrometrie

Abbildung 11.1: Der Versuchsaufbau: 1 - BuchlerStab mit Haltevorrichtung und Bleikollimator; 2 Tisch für Absorber; 3 - Detektoreinheit; 4 - PC mit Abbildung 11.2: Die zur Verfügung stehenden AbMessprogramm
sorber

1 Aufgabenstellung
1. Messung und Auswertung von 6 Spektren des γ-Strahlers bei verschiedenen Absorberdicken.
2. Testen sie die Absorptionsformel für monoenergetische Strahlung.

2 Vorbemerkung
Zum notwendigen und besseren Verständnis des Experimentes, und weil dieser Stoff in den Standardlehrbüchern nicht oder nur andeutungsweise gebracht wird, geben die Kapitel 3 sowie ,,Ionisierende
Strahlung” eine kurze Einführung in die Eigenschaften von Strahlung, Strahlungsdetektoren und der
mit ihnen in modernen Forschungslabors benutzten Messelektronik.

3 Einleitung
3.1 Energiespektrometrie, Begriffserklärung
Die Begriffe ,,Spektroskopie” bzw. ,,Spektrometrie” bezeichnen zwei verschiedene Messverfahren, die
die Wechselwirkung von elektromagnetischer Strahlung oder Teilchenstrahlung mit Materie ausnutzen.
Man unterscheidet
wellenlängendispersive Spektroskopie,
so wie sie aus der Optik und der Röntgen-Strukturanalyse bekannt ist und
energiedispersive Spektroskopie.
Letztere wird vorzugsweise bei höheren Strahlungsenergien eingesetzt, wo die Wellenlängen für die
Messung von Beugungs- und Interferenzeffekten zu kurz sind. Hierbei werden physikalische Effekte
genutzt, welche die von den Strahlungsquanten auf den Strahlungsdetektor übertragene Energie zu
messen erlauben.
γ-Strahlungs-Spektrometrie verlangt Detektoren mit einem hohem Photoeffekt-Anteil in ihrer Ansprechwahrscheinlichkeit. Sie ist nur erzielbar mit mehrere cm dicken Detektoren, die aus Material
relativ hoher Ordnungszahl Z bestehen, siehe z.B. Abb. 10.2.

3.2 Szintillations1 -Detektoren
Szintillationszähler nutzen die durch energiereiche ionisierende Strahlung in einigen Substanzen erzeugte Fluoreszenz. Sie gestatten eine quantitative Energiebestimmung einzelner Strahlungsquanten
bei deren Absorption im Detektor. Es gibt zwei Klassen von Substanzen, die dafür günstige Eigenschaften aufweisen:
1. Die sogenannten Plastikszintillatoren, welche organische Ringverbindungen sind. Sie sind Mechanisch robust, unempfindlich gegen Luftfeuchtigkeit etc. und leicht zu bearbeiten. Allerdings
sind sie nur zu Kurzzeitmessungen und zur Teilchenstrahlungs-Spektrometrie (vorwiegend βStrahlung) geeignet, da ihre niedrige mittlere Ordnungszahl kaum Wechselwirkung mit γ-Strahlung
über den Photoeffekt zulässt. Daher wird in diesem Versuch die folgende Art Detektor verwendet:
2. Anorganische Szintillatoren, sind eine Klasse von anorganischen Metallsalzen mit mindestens
einer Verbindungskomponente von hoher Ordnungszahl Z und hoher Fluoreszenzlichtausbeute.
Sie weisen daher hohe Ansprechwahrscheinlichkeit über den Photoeffekt auf. Prominentester
Vertreter dieser Gruppe ist das NaI.
Wegen der hohen Ordnungszahl von Jod (Z = 53) zeigt es eine sehr hohe γ-Nachweiswahrscheinlichkeit über den Photoeffekt (s. Abb. 10.2). Da es gegenüber Umwelteinflüssen sehr empfindlich
ist, muss es stoßgeschützt und absolut feuchtigkeitsdicht verpackt sein. In der γ-Spektrometrie
wird es in Form hochreiner, mit Thallium versetzter, NaI(Tl)-Einkristalle eingesetzt. Etwa 14
% der bei der Absorption von β- oder γ-Strahlung freigesetzten Energie wird als Lichtblitze
(Szintillationen) reemittiert, deren Intensität proportional zur Energiemenge ist.
Die Szintillationen sind so lichtschwach, dass das Signal einer angekoppelten Photozelle, noch ca. 106 fach verstärkt werden muss, bevor es elektronisch verarbeitet werden kann.
Die Verstärkung der so erhaltenen Signale erfolgt in einem sog. ,,Photomultiplier”, der einen extrem
breitbandigen und rauscharmen Verstärker darstellt, der mit Hochspannung betrieben wird. An der
Anode des Photomultipliers erscheinen dann kleine Ladungspulse, deren Größe ein Maß für die im Detektor absorbierte Strahlungsenergie ist. Das Signal muss anschließend über einen weiteren Verstärker
umgeformt und verstärkt werden, woraufhin es an einen Vielkanal -Analysator weitergeleitet wird.

3.3 Der Vielkanalanalysator
Die in Form und Amplitude aufbereiteten Signale sind Pulse mit Amplituden von 0 bis 10 Volt. Deren
Spitzenspannung ist dabei ein Maß für die im Detektor registrierte Energie eines einzelnen Strahlungsquants.
Der Vielkanalanalysator sortiert die Signalpulse des Detektors ihrer Größe nach in vorgegebene Intervalle. Die während der Messzeit in jedem Intervall registrierte Anzahl der Pulse wird in zugeordneten
Kanälen (,,Schubladen“) gespeichert. Jedem dieser Kanäle kann durch Eichung mit bekannten Energien ein Energieintervall zugeordnet werden.
Das registrierte Messergebnis ist also ein Amplituden-Histogramm, in dem die relative Häufigkeit
der Absorptionsereignisse (Anzahl N der registrierten Lichtblitze) über der Signalamplitude (Intensität der Lichtblitze)aufgetragen wird. Aufgrund der direkten Proportionalität der Amplitude zur
Strahlungsenergie wird es auch als Energiespektrum, oder kurz: Spektrum, der registrierten Strahlung
bezeichnet.

3.4 Hinweise zum Verständnis der Roh-Messergebnisse
Zum Verständnis des aufgenommenen Spektrums ist es nötig, das Kapitel ,,Ionisierende Strahlung”
gelesen und verstanden zu haben. Nochmal zur Erinnerung:
1

lat. scintillare: funkeln

Abbildung 11.3: Energiespektrum des
monoenergetischen γ-Strahlers 137 Cs.
Der Pb-Röntgenfluoreszenzpeak liegt
bei 76,7 keV, der Photopeak bei
E0 = 661, 7 keV (s. Nuclear Data
Tables).
Der Rückstreupeak entsteht durch
Compton-Streuung hinter dem Detektor. Das γ-Quant wurde im Detektor
registriert, das Compton-Elektron jedoch nicht.
Das
Compton-Kontinuum
entsteht
durch Compton-Streuung im Detektor,
wobei das γ-Quant den Detektor verlässt
und nur das Comptonelektron registriert
wird.
Ein Strahlungsquant kann durch einen oder mehrere Wechselwirkungsprozesse mit dem Detektormaterial entweder seine gesamte Energie oder nur einen Teil davon im Detektor deponieren. Nur wenn das
Quant im empfindlichen Teil des Detektors totalabsorbiert wurde, kann das Detektor-Ausgangssignal
ein Maß für die primäre Strahlungsenergie sein. Diese Ereignisse werden unter dem Photopeak (Vollenergiepeak) eingelesen.
Machen Sie sich die in der Bildunterschrift von Abb. 11.3 erwähnten Szenarien klar!

4 Versuchsaufbau
Der Versuchsaufbau besteht aus einem Szintillationszähler für β- oder γ-Strahlung, einer Hochspannungsversorgung, einem direkt am Detektorgehäuse angebauten linearen Signalverstärker, dessen Verstärkung (nur vom Betreuer) einstellbar ist, sowie einem rechnergesteuerten Vielkanal-Analysator mit
8192 Kanälen.
Die Einweisung in die Bedienung der Strahlungsmessapparaturen
und des Vielkanal-Analysator-Programms erfolgt durch den Betreuer.
Eine ausführliche Bedienungsanleitung liegt aus.
Die radioaktiven Strahler - 137 Cs - haben die Bauform eines ,,Buchler-Stabs”der auf einem Reiter
montiert auf einer optischen Bank verschiebbar ist. Die Messgeometrie ist in Abb. 11.4 angegeben.

Abbildung 11.4: Geometrie des Experiments.

5 Versuchsdurchführung
Zu Aufgabe 1:
Der Abstand zwischen Quelle und Detektor muss für das gesamte Experiment sorgfältig konstant
gehalten werden, da sich sonst der vom Detektor erfasste Raumwinkelanteil der von der Quelle kommenden Strahlung ändert, und dadurch bewirkte Zählratenänderungen große systematische Messfehler
zur Folge haben.
Als Materialien mit niedriger mittlerer Ordnungszahl < Z > werden hier Kalksandstein-Vollziegel ,
Marmor- bzw. Dolomitplatten, Holz oder Aluminium verwendet, die mit γ-Strahlung fast ausschließlich über den Comptoneffekt wechselwirken. Mittels einer Schieblehre können Sie die Dicke der Absorberstücke bestimmen.
Anmerkung: Wasser ist im Prinzip ein weiteres für dieses Experiment geeignetes Material, zumal
seine Absorptionseigenschaften denen von lebendem Gewebe sehr ähnlich sind. Für die Effekte, die
in diesem Experiment untersucht und demonstriert werden sollen, wären jedoch Schichtdicken bis zu
25cm nötig, was eine sehr starke γ-Quelle erfordern würde, um die Messzeiten in erträglichen Grenzen
zu halten. - Warum?
Jede Messung dauert 200s. Nach der Messung werden die Spektren im Computer ausgewertet. Positionen < 1 > bis < 5 >, die auf dem mit Absorberdicke 0 mm gemessenen Spektrum entsprechend
Abb. 11.3 definiert und dann nicht mehr geändert werden, legen Energiebereiche auf den Spektren
fest, in denen jeweils die Anzahl der Ereignisse Nx (für Absorberdicken x in mm) bestimmt werden.
Zusammenfassung:
• Wählen Sie zwischen folgenden Absorber-Materialien: Kalksandstein-Vollziegel, Marmor- bzw.
Dolomitplatten, Aluminium oder Holz. Die Dicken der jeweiligen Absorber sind vor dem Versuch
zu vermessen!
• Stellen Sie alle Absorberstücke auf den dafür vorgesehenen Tisch (Die Absorber dabei bündig
an den Detektor ausrichten).
• Schieben Sie den Reiter mit dem Buchlerstab auf der optischen Bank bündig an die andere Seite
der Absorberplatten.
• Arretieren Sie den Reiter auf der optischen Bank. Dies ist der für das gesamte Experiment nötige
Abstand Quelle-Absorber.
• Entfernen Sie nun wieder alle Absorberstücke und beginnen die erste Messung (N0 ) mit einer
Messzeit von t = 200s.
• Nachdem die Messung fertig ist, legen Sie am Computer folgende Energiebereiche im erhaltenen
Spektrum fest (vgl. auch Abb. 11.3):
1. Position < 1 > · · · < 5 >: Spektrum total,
2. Position < 1 > · · · < 2 >: unterhalb des Rückstreupeaks,
3. Position < 2 > · · · < 3 >: Comptonkante abwärts bis Rückstreupeak,
4. Position < 3 > · · · < 4 >: Comptontal (Aufbaustrahlung), und
5. Position < 4 > · · · < 5 >: Photopeak
• Diese Bereiche bleiben für den Rest des Versuches gleich!
• Ermitteln Sie am Computer die Anzahl der Absorptionsereignisse im jeweiligen oben definierten
Energieintervall und tragen Sie die Werte in die unten stehende Tabelle ein.

• Fügen Sie anschließend für jede weitere Messung (Nx ) ein zusätzliches Absorberstück ein und
wiederholen Sie den vorangegangenen Punkt bis Sie die maximale Schichtdicke x5 erreicht haben.
Zu Aufgabe 2:
−µx auf ihre Anwendbarx
Testen Sie die Absorptionsformel für monoenergetische γ-Strahlung N
N0 = e
keit für nicht-monoenergetische γ-Strahlung, indem Sie für die 5 Energiebereiche aus Aufgabe 1 die
effektiven Absorptionskoeffizienten µef f graphisch zu bestimmen versuchen, siehe dazu auch Thema
,,Röntgenstrahlung“, ,,Röntgen-Absorption”.
- Welche qualitativen Schlussfolgerungen sind aus dem Ergebnis zu ziehen?
Bereich
Cursoren
Energiebereich
N0

1. Spektrum
Total
< 1 >→< 5 >
von keV
bis keV

2. unterh.
Rückstreupeak
< 1 >→< 2 >
von keV
bis keV

3. ComptonKontinuum
< 2 >→< 3 >
von keV
bis keV

4. Comptontal

5. Photopeak

< 3 >→< 4 >
von keV
bis keV

< 4 >→< 5 >
von keV
bis keV
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ln

N

N

N

N x5
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x
Zur Tabelle: Tragen Sie jeweils ln N
N0 über der Absorberschichtdicke x zu den 5 durch die Cursormarken < 1 > bis < 5 > definierten Energiebereichen auf:

Dies ergibt eine halblogarithmische graphische Darstellung der auf N0 normierten Ereignissummen
Nx als Funktion der Absorberdicke x. Beachten Sie, dass diese Tabelle in Ihr Protokollheft gehört!

6 Praxisbezug
Stoffwechseldiagnostik in vivo und im Labor, radio-optische Diagnostik, Computer-Tomographie, Szintigraphie, Röntgendiagnostik u. Therapie, Kontaminierungsuntersuchungen, Strahlen- und Umweltschutz, geologische und archäologische Altersbestimmungen (relative Häufigkeiten von Radioisotopen),
Spurenelementbestimmung, medizinische Therapie (Tumorbehandlung), etc.

7 Stichworte zur Vorbereitung
Wechselwirkungsmechanismen von Strahlung und Materie, Energiespektren der 3 Strahlungsarten,
Szintillationsdetektoren (Siehe dazu das Kapitel 3.2)
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