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Wenn man einmal verschmeckt hat, wie einfach es doch ist, mit Hilfe eines Szintillator-Kristalls
und einer Photomultiplier-Röhre eine echte Gamma-Spektroskopie hinzubekommen, dann
will man das natürlich auch zu einer gewissen Leistungsfähigkeit bringen. Das heißt vor allem,
dass man eine ausreichende Sensitivität hinbekommt, die ausreicht um zum Beispiel Pilze auf
die Reste einer Tschernobyl Cäsium Kontamination hin untersuchen zu können oder auch um
ein Spektrum erzeugen zu können, das auf der einen Seite das Americium eines Rauchmelders
bei 59kev zeigt auf der anderen Seite aber auch das Kalium bei 1460keV. Beide Aspekte, die
Empfindlichkeit wie die spektrale Breite hängen stark von der Größe des Szintillations-Kristalls
ab. Da aber Kristallgröße und Photomultiplier in etwa zusammenpassen sollte, definiert der
Durchmesser der Lichteintrittsöffnung an der Photomultiplier-Röhre (Photomultiplier Tube,
PMT) diese beiden Parameter und letzten Endes damit auch den Preis. Aber Dank Ebay sind
selbst große Kristalle gebraucht erhältlich und wenn man sie aus Russland bzw. der Ukraine
kauft, dann bekommt man sie auch relativ günstig. Bei den Photomultiplier-Röhren ist die
Auswahl etwas größer und auch hier bekommt man bei Ebay selbst große PhotomultiplierRöhren sehr günstig. Der PMT Lichteintritt wird oft in Zoll angegeben, und so sind Röhren für
1, 2 und 3 Zoll erhältlich. Für ein 3 Zoll System muss man für Kristall und PMT aber schon
500Euro in die Hand nehmen, und das mit einem gewissen Risiko, dass die Lieferung
tatsächlich unversehrt ankommt und die Komponenten dann auch funktionieren.

Abb. 1: Russische 10mm und 63mm Natriumjodid-Szintillationskristalle zusammen mit dem 3
Zoll Photomultiplier-Röhre R6233 von Hamamatsu
In diesem Fall war das Ziel einen 3 Zoll Detektor aufzubauen und diesen mit dem Theremino
MCA an einer USB-Soundkarte zu betreiben. Die Hochspannungsquelle und der
Impulsverstärker mit Impulsformer (Shaper) wurde zunächst ganz getreu der Theremino MCA
Anleitung (www.theremino.com) aufgebaut.
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Als PMT wurde hier ein PMT vom Typ R6633 von Hamamatsu benutzt, welches einen großen
Lichteintritt von 3 Zoll hat. Dazu passend wurde bei dem Ebay-Verkäufer „sovtube“ ein
russischer NaJ-Szintillationskristall mit 63mm Durchmesser und 63mm Höhe geordert. Ganz
neu war der Kristall nicht, aber die gelieferte Qualität war trotzdem sehr gut, man konnte fast
keine Kratzspuren an der Oberfläche und keine Trübungen im Kristall erkennen.
Um Reflexionen an der Grenzschicht zwischen Kristall und PMT-Glas zu mindern, wurde der
Kristall mit einigen Tropfen Silikonöl eingefettet bevor er auf das PMT aufgesetzt wurde.
Befestigt wurde er am PMT mit einem gut haftenden breiten Klebeband (Panzerband). Die
Differenz im Durchmesser beider Komponenten wurde mit Schaumstoff ausgeglichen, bevor
die Anordnung mit einer Schicht Alufolie als Lichtdichtung umwickelt wurde. Diese
lichtgeschirmte Anordnung wurde nochmals mit „kalifornischer Luft“, einer mit kleinen
luftgefüllten Noppen versehenen Folie gepolstert und dann in einem Aluminiumzylinder mit
2mm Wandstärke untergebracht. Dieser Aluminiumzylinder dient nicht nur als mechanischer
Schutz, sondern auch zusammen mit der Aluminiumumhüllung des Kristalls als Abschirmung
gegen Betastrahlung. Dieser Zylinder wurde dann mit einem zu einer Spule aufgewickelten
Bleiblechband (25kg) als Abschirmung gegen Gammastrahlung aus der Umgebung
untergebracht („Bleiburg“). Die Wandstärke dieser Bleispule beträgt ca. 25mm und die
Frontöffnung kann zusätzlich mit einer Motorrad-Bleibatterie verschlossen werden um auch
von der Probenseite her eine Schirmung zu erreichen.
Deckel
(Niveadose)
BNC-Buchse

PMT

SchaumstoffFüllmaterial
Alufolie

NaJKristall

Polster
(„kalif. Luft“)
Aluzylinder

Abb. 2: Schematischer Aufbau des Detektors für die Gamma-Spektroskopie-Anlage
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Abb. 3: Fixierung des Kristalls an der PM-Röhre mit „Panzertape“

Abb. 4: Lichtdichte Schirmung aus mehren Lagen Haushalts-Alufolie
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Abb. 5: Polsterung der Szintillations-Detektor-Anordnung

Abb. 6: Detektor-Anordnung in dem Aluzylinder als Beta-Schirmung und als mechanischer
Schutz. Als Deckel wurde (provisorisch) eine Nivea-Cremedose verwendet.

Abb. 7: Detektor in der Bleiabschirmung (25kg) mit Platz für Proben an der Seite (lang und
dünn) und an der Stirnseite (dick und kurz)
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Abb. 8: Modifizierter Theremino PMT Adapter mit Präzisions-Spannungsversorgung (oben)

Abb. 9: Die Vigo-Speedlink USB-Soundkarte (SL-8850-BK) als AD-Wandler am Laptop
Nach dem Einschalten war die erste Feststellung, dass zwar Pulse am PMT messbar waren, die
Theremino-MCA Software aber nicht recht funktionierte. Vor allem der Baseline-Test, eine
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clevere Methode von Theremino um niederfrequente Störungen zu unterdrücken,
funktionierte nicht. Die Ursache wurde darin gefunden, dass das verwendete PMT Pulse
erzeugt mit Pulsdauern, die viel zu lang sind für den Theremino PMT-Adapter und die SMA
Software. Im Prinzip stellt so ein PMT am Ausgang eine Stromquelle dar, welche die
Eingangskapazität des Impulsverstärkers auflädt. Daher konnte mit einem 100k Poti gleich
hinter dem 4.7nF/1.5kV Hochspannungs-Trennkondensator eine künstliche Last erzeugt
werden, die mit der Eingangskapazität des Theremino-Impulsformers eine einstellbare RC
Zeitkonstante erzeugt und so die Impulsdauer einstellbar macht. Allerdings muss beachtet
werden, dass durch das Einstellen der Pulsdauer sich gleichzeitig auch die Impulshöhe
verändert, was aber mit dem Lautstärkeregler der Vigo-Speedlink USB-Soundkarte wieder
kompensiert werden kann. Um noch eine bessere Einstellbarkeit der Lautstärke
hinzubekommen wurde zusätzlich noch ein weiterer 100k Poti als Spannungsteiler vor die
Kopfhörerbuchse geschaltet. Damit kann nun ganz sicher ein Übersteuern der Soundkarte
vermieden werden. Mit dieser Maßnahme wurde eine Pulsdauer von etwa 100us eingestellt
und der mittlere Aussteuerbereich auf ca 50% justiert. Damit arbeitete der ThereminoAdapter problemlos und störungsfrei und es konnten erste Spektren aufgenommen werden.
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Abb. 10: Am Eingang des Pulsformers eingefügter Poti zur Pulslängeneinstellung als
Modifikation im Theremino PMT Adapter
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Abb. 11: Pulse des Detektors mit korrekter Länge (40.7us/div Zeitskala) bei Betrieb mit
Baseline-Test
Es zeigte sich aber recht schnell ein weiteres Problem beim Betrieb des Theremino-PMTAdapters. Das war die Stabilität der 5V Spannungsversorgung. Hier wich die bisherige
Implementierung bereits von der Theremino-Anleitung ab, indem ein separates lineargeregeltes 5V Netzteil benutzt wurde. Aber auch bei diesem Netzteil war erkennbar, dass ganz
allmähliche, sehr kleine Schwankungen in der Versorgungsspannung des PMT-Adapters zu
erheblichen Schwankungen in der Hochspannung für das PMT führten (gemessen mit einem
100M/100k Spannungsteiler). Da die Größe der Hochspannung die Verstärkung ganz
direkt beeinflusst, sieht man so eine Drift der Peaks über Zeit. Das Subtrahieren der
Background-Strahlung wird so praktisch unmöglich.
Aus diesem Grund wurde der Theremino PMT-Adapter noch um eine 5V PräzisionsSpannungsversorgung ergänzt. Dazu wurde der Linearregler LT3080 von Linear verwendet. Er
filtert zusätzlich HF Störungen vom Netzteil her und regelt auf eine 5V Ausgangsspannung, die
mit einem 10-Gang Trimmpoti (500k) präzise einstellbar ist.
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Abb. 12: Schaltplan des 5V Präzisionsspannungsversorgung für den Theremino PMT Adapter.
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Als 9V Netzteil wurde ein altes analoges Netzteil mit Trafo verwendet (weniger Störungen als
die modernen DC/DC Netzteile). Damit ist nun ein stabiler Betrieb auch über mehrere Stunden
hinweg möglich und es kann der vorher über einige Stunden gemessene Strahlungsuntergrund
von dem eigentlichen Messspektrum subtrahiert werden um kleinste Peaks deutlicher
sichtbar zu machen.
Dennoch ist es nötig, den in der Theremino MCA-Software vorhandenen Energy Linearizer zu
bemühen um gleichzeitig auf alle bekannten Linien eine Energiekalibrierung durchführen zu
können. Das liegt vor allem an der nichtlinearen Energie Charakteristik (Energy Response) des
verwendeten NaJ-Kristalls, wie man der Theremino MCA Help-Datei entnehmen kann. An
dieser Charakteristik wird auch erkennbar, dass hinter dem Kalium bei 1460keV schnell
Schluss ist mit der Empfindlichkeit. Bei dieser 3Zoll Anlage lassen sich als obere Energiegrenze
ca. 1700kEv erkennen.
In den im Anhang gezeigten Spektren wird vor allem bei uranhaltigen Proben sichtbar, dass
die Bismut Bi-214 Linien mit Energien > 1400keV nicht mehr richtig kalibriert und auch
teilweise nicht vom Kalium getrennt werden können. Das liegt vermutlich daran, dass hinter
dem Kalium die Empfindlichkeit der Anlage doch recht schnell gegen Null geht.
Was nach den ersten Messungen aber auch ganz deutlich wird ist, dass es vermutlich noch
eine ganze Menge mehr Blei zur Abschirmung braucht um die Empfindlichkeit des 63mm
Kristalls wirklich voll nutzen zu können. Mit der 25mm Bleiwand als Abschirmung beträgt die
Hintergrundzählrate immer noch ca. 75 Pulse pro Sekunde. Das ist immer noch eine ganze
Menge, wenn man bisher nur Geiger-Müller Zählrohre gewöhnt war. Selbst wenn man den
Hintergrund von einem frisch gemessenen Spektrum abziehen kann, wäre es für die
Genauigkeit besser, der Hintergrund läge niedriger. Auf der anderen Seite kann man sich
natürlich auch die Frage stellen ob ein 2 Zoll System für die Hobby Anwendungen nicht auch
ausreichend wäre bei der man sicher nicht so viel Blei bräuchte um ohne Probe „Ruhe im Stall“
zu haben.
Eine weitere Verbesserung, vor allem im Bereich niedriger Energien, könnte man erreichen,
wenn man die Messkammer innen mit Kupfer abzuschirmen würde um die doch oft lästige
Röntgen-Fluoreszenz des Blei zwischen 70 und 90keV abzuschirmen. Damit könnte man vor
allem im Bereich unterhalb von 100keV noch empfindlicher messen und die Linien dort besser
trennen.
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Abb. 13: Energie-Charakteristiken von NaJ-Szintillator Kristallen

Abb. 14: Die Energy Linearizer Einstellung reflektiert in etwa die Energie-Charakteristik des
NaJ-Kristalls
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Anhang: Gamma-Spektroskopie Ergebnisse von verschiedenen „HaushaltsProben“ gemessen mit der 3 Zoll Gamma-Spektroskopie Anlage
Raytheon Spark Gap Tube mit Cs137 Vorionisation

Der im Glas (auf der rechten Seite angebrachte Klecks) enthält das Cs137, welches das Gas in
der Röhre bereits vorionisiert, so dass Entladungen bei Überspannung schneller starten.
Dieses Caesium erzeugt einen schönen 662keV Peak.
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Lutetium-Oxid (99.99%)

Lu176 ist im natürlichen Lutetium Lu175 zu 2.6% enthalten und sorgt für eine sehr schwache
Radioaktivität des Metalls. Die beiden charakteristischen Gamma-Linien bei 202 und 307keV
lassen sich hervorragend für die Kalibrierung nutzen.
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Kalium

Im natürlichen Kalium ist das Isotop K40 als Radionuklid zu 0.0117% enthalten. Daher ist das
natürliche Kalium ganz schwach radioaktiv und damit auch das meiste unserer Nahrung.
Kaliumchlorid (Kochsalz-Ersatz) hat etwa 16Bq an Aktivität
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Pechblende aus Wittichen im Schwarzwald

Auf alten Bergwerkshalden lassen sich oft noch Erzbrocken mit Pechblenden-Einlagerungen
finden (Uraninit). Das schöne an diesen Proben ist, dass sich das Uran hier mit seinen
Zerfallsprodukten im natürlichen radioaktiven Gleichgewicht befindet. Es sind neben einem
ersten starken Th234-Peak bei 92keV (ohne Marker) die Radium/U-235 Linie, die Pb-214
Linien bei 242, 295 und 352keV, sowie die Bi214 Linie bei 609keV gut erkennbar.
Möglicherweise stammen die Peaks > 1000keV von weiteren zahlreichen Bi214 Linien aber
auch Kalium (1460keV) kann enthalten sein.
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Armbanduhr mit Radium-Leuchtfarbe

Das Radium in den Leuchtziffern und Zeigern einer alten Armbanduhr zeigt ein dem
natürlichen Uranerz sehr ähnliches Gamma-Spektrum. Es sind wieder neben einem ersten
starken Th234-Peak bei 92keV (ohne Marker), die Radium-Linie, die Pb-214 Linien bei 242, 295
und 352keV, sowie die Bi214 Linie bei 609keV gut erkennbar. Auch hier könnten die hinteren
Peaks von Bi214 Linien stammen und nicht vom Kalium.
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Wecker mit Radium-Leuchtzeigern

Auch hier kann man deutlich die Zerfallsprodukte des Radium erkennen, allerdings in etwas
unterschiedlicher Stärke im Vergleich zur vorigen Armbanduhr.
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Karlsruher Majolika Keramik mit Uranglasur (30er-Jahre)

Bei der Uranglasur dieser Art von Majoliken und Keramiken sieht man ganz offensichtlich, dass
bei Verarbeitung bzw. Gewinnung der Glasurfarben die natürlichen Zerfallsprodukte des
Radium abgetrennt wurden und in der Glasur in dem Umfang nicht wieder entstehen konnten,
so dass sie nicht sichtbar sind. Daher sieht man neben einem ersten starken Th234-Peak bei
92keV (ohne Marker) nur die U-235-Linie bei 186keV, die an der Stelle auftritt, wo auch das
Radium eine Linie hat.
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Mit Anna-grün gefärbtes Uranglas

Bei Urangläsern, die mit Uranfarben wie „Anna-grün“ gefärbt wurden, entsteht ein der
Uranglasur sehr ähnliches Gamma-Spektrum, in dem auch nur die Radium/U-235-Linie bei
186keV deutlich erkennbar ist, weitere Zerfallsprodukte des Radium-226 sieht man nicht, da
das Ra226 chemisch abgetrennt wurde. Auch hier ist ein breiter Peak bei niedrigen Energien
erkennbar, der vom Thorium-234 stammt, sich aber zusätzlich mit der Röntgenfluoreszenz des
Blei mischt.
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Sand vom Strand bei l’Espiguettes (Camargue)

Interessant ist auch eine Sandprobe vom Strand bei L’Espiguettes in der Camargue. Es wurde
schon gemutmaßt, dass die Strahlung dort von Ableitungen der Kernkraftwerke an der Rhone
stammen. Im Gamma-Spektrum sieht jedoch eine Signatur die relativ gut zu natürlichem
Thorium passt. Daher ist es wahrscheinlich, dass der Sand von diesem Strand Monazit-haltig
ist.
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In Radon-Atmosphäre gelagerte Kohlekomprette

Ein sehr interessantes Gamma-Spektrum erhält man auch, wenn man eine Kohlekomprette
(Aktivkohletablette) mit „Radon betankt“ indem man sie 1 Woche zu einem Stück Uranerz in
ein luftdichtes Marmeladenglas legt. Das Radon wird dabei durch Physisorption an die
Aktivkohle gebunden. Nimmt man dann die Tablette heraus sieht man die Gammastrahlenden Zerfallsprodukte des Radon Pb-214 und Bi-214 und kein Radium mehr.
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Uranhaltiger Phosphatdünger

Phosphatdüngemittel aus einigen Ländern (Israel, Jordanien, Marokko) enthalten oft große
Mengen Uran. Da es in Deutschland keine Grenzwerte für Uran in Düngemittel gibt, kommt
es auf die Felder. Man sieht die ganz eindeutige Uransignatur im Gamma-Spektrum.
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Uranglimmer

Uranmineralien sind oft sehr farbenfroh und fluoreszieren grün im UV-Licht. Man findet auch
wieder die typischen Uran-Linen im Gamma-Spektrum.
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Granit-Fliese aus Flossenbürg

Dass Granite Uran enthalten können ist kein Geheimnis. Aber es gibt in Deutschland
Gegenden, da findet man besonders uranhaltigen Granit. So z.B. der optisch sehr schöne
Granit aus Flossenbürg. Das Uran erkennt man wieder an den Pb214 und der großen Bi214
Linie bei 609keV. Legt man sich diesen Granit in die Wohnung, braucht man sich über gewisse
Mengen Radon im Haus nicht wundern.
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Stück eines Sandsteins aus einem alten Mauerwerk

Alte Häuser wurden oft aus Sandsteinen gemauert. Gelegentlich enthalten Sandsteine aber
auch einiges an Uran und man sieht die bekannte Signatur im Gamma-Spektrum. Auch hier
muss man daher mit Radon-Exhalation rechnen. Aber auch das Kalium ist deutlich sichtbar.
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Alter Thorium-Glühstrumpf (Coleman)

Eine sehr beliebte radioaktive Probe ist der Thorium-Glühstrumpf der Gaslaternen. Viele
Firmen haben aber das Thorium in den alten Glühstrümpfen durch nicht radioaktives Yttriumund Ceroxid ersetzt. Die alten Glühstrümpfe zeigen die Linien der Thoriums-Zerfallsreihe vor
allem die Linie des Pb212 bei 238keV, die Ac228 Linien bei 328keV und die Tl208 Linie bei
583keV. Die Ac228 Linie bei 911keV kann man hier dagegen so scharf nicht ausmachen, da sie
mit folgenden kleineren Linien zusammenfällt.
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Thorium Glühstrumpf (Petromax)

x

Es gibt immer noch einen Gaslaternen Hersteller, der ein Retromodell der legendären
Petromax Laterne aufgelegt hat und auch heute noch den alten Thorium-Glühstrumpf dazu
anbietet, vermutlich etwas modifiziert um die Strahlenschutzrichtlinien zu erfüllen. Man kann
die typische Thorium Signatur im Spektrum erkennen, man kann aber eine weitere Actinium
Ac228 Linie und eine schwache Bismut Bi-212 Linie deutlicher ausmachen.
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Thorium Schweiß-Elektroden

Wolfram-Schweißelektroden erzeugen einen besseren Lichtbogen, wenn man das Wolfram
mit Thorium legiert. Im Gamma-Spektrum sieht man Peaks, die sehr gut zu den
Zerfallsprodukten Pb212, Ac228 und Tl208 des Thorium passen.
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Thorium Glas-Linsen in einem Foto-Objektiv

Auch alte Foto-Objektive, deren Gläser man mit Thorium veredelt hat um den Brechungsindex
zu erhöhen, zeigen die typischen Linien der Radionuklide in der Thorium-Zerfallskette Pb212,
Ac228 und Tl208.
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Lanthan-Oxid, La2O3

Lanthan ist ein chem. Element, das in der Natur ähnlich wie das Kalium in einer IsotopenMischung vorkommt, wobei das La138 mit einer Halbwertszeit von 1.03*1011 sehr schwach
radioaktiv ist. Man benötigt daher schon eine größere Menge Lanthan-Oxid um den Peak bei
789keV erkennen zu können. Dieser taucht dann selbst bei einer Menge von hier 350g nur
sehr schwach auf, ist aber für eine Prüfung der korrekten Energiekalibrierung ganz nützlich.
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