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Interspec Software ist eine Freeware von Sandia National Laboratories (SNL), mit der Gamma-Spektren
vielfältig analysiert werden können. Es wird aber damit auch die Bestimmung der Detektor-Effizienz
und damit die Abschätzung der Aktivität einer unbekannten Probe möglich. Bei der Nutzung der
Software sollte man sich allerdings bewusst sein, dass Sandia Labs 1945 aus dem Manhattan Projekt
mit dem Ziel der Fortführung der Kernwaffenentwicklung entstand, und heute eine US-amerikanische
Forschungseinrichtung ist, die in das Kernwaffenprogram der USA eingebunden ist.
Die Software ist auf mehreren Betriebssystemen lauffähig. Unter MS Windows muss sie nicht speziell
installiert werden, es ist ausreichend, wenn man das Archiv auspackt und das Executable einfach
ausführt.
Als Schnittstelle zu den Messdaten dient der Spectrum Manager, den man aus dem Menu unter „File“
 „Manager“ erreicht. Man kann dort Spektren mit „File…“ entweder als „Foreground“, „Background“
oder zum Vergleich als „Secondary Foreground“ importieren. Die aus Theremino und PRA exportierten
Spektren lassen sich damit zu Analysezwecken zwar einfach mit Interspec importieren, nicht aber ohne
Nebeneffekte, die man kennen sollte.
Unter Theremino taucht häufig das Problem auf, dass die Spektrum Daten keine in der Energie
monoton steigenden Werte enthalten. Taucht beim Import ein Fehler auf, dann sollte man sich die
Theremino-Daten zunächst einmal mit einem Tabellen-Kalkulationsprogramm anschauen, meist
befindet sich am Ende des Spektrums noch ein Datenbereich, dessen Energie-Bereich tiefer liegt als
das eigentliche Spektrum, wobei die Messdaten dann aber Null sind. Diesen Bereich schneidet man für
den Import am besten einfach ab. Wenn man in Theremino mit hoher Energieauflösung gemessen hat,
tauchen aber auch immer wieder Import-Probleme auf, z.B. wenn zwei aufeinander folgende
Wertepaare dieselbe Energie haben. Damit kommt Interspec dann auch nicht klar. Hier ist es
erforderlich, redundante Wertepaare zu entfernen. Eine andere Lösung ist, die Theremino-Daten mit
einem weiteren Mathematik-Programm zunächst mit einem gleitenden Mittelwert zu filtern und dann
äquidistant zu interpolieren. Dabei muss man aber sehr darauf achten, dass die Summe der Counts im
Spektrum erhalten bleibt.
Unter PRA taucht das Problem auf, dass die Messzeit nicht automatisch exportiert wird. Man kann sie
allerdings mit einer neuen ersten Zeile, die man in das exportierte File händisch einträgt beim Import
in Interspec berücksichtigen. Die erste Zeile im PRA Export file lautet normalerweise: „Energy/(keV)
Counts“. Vor diese Zeile fügt man eine neue Zeile „Total time: 1234“ ein, wobei 1234 durch die
tatsächliche Messzeit ersetzt wird, die im Hauptfenster von PRA „Pulses View vs Time/s“ unter
„Acquisition Time/s“ am Ende der Messung angezeigt wird. Damit wird die Messzeit richtig als Live
Time in Interspec importiert.
Für eine Aktivitätsbestimmung mit Interspec ist zunächst eine Kalibrierung der Detektor-Effizienz
nötig. Diese kann man manuell mit einem Tabellenkalkulations-Programm machen (siehe /3/). Die
Alternative aber ist, das mit dem Detektor Response Tool von Interspec, das man mit „Make Detektor
Response“ unter dem Menu „Tools“ erreicht, vorzunehmen. Bei der „Detector Response Function“
(DRF) ist aber wichtig zu wissen, dass diese die intrinsische Detektor Effizienz beschreibt und nicht die
absolute Detektor Effizienz, wie sie in /3/ beschrieben ist. Die von Interspec verwendete intrinsische
Detektor Effizienz berücksichtigt zusätzlich die Entfernung einer Quelle von der Stirnfläche des
Detektors sowie den Detektordurchmesser und berechnet daraus die Detektor-Effizienz in Bezug auf
die Gamma-Quanten, die den Detektor tatsächlich auch erreichen. Die absolute Detektor-Effizienz, die
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sie in /3/ verwendet wird, bestimmt die Effizienz in Bezug auf alle Gamma-Quanten, welche von der
Quelle insgesamt emittiert werden. Beide Verfahren führen zum selben Ergebnis bei einer Bestimmung
der Aktivität einer unbekannten Probe mit Hilfe der jeweiligen DRF, solange der Probenabstand
konstant bleibt und klein ist gegen den Detektordurchmesser. In beiden Fällen geht die Rechnung von
einer Punktquelle aus.
Man kann jedoch die in /3/ bestimmte Detektoreffizienz in die DRF von Interspec überführen, in dem
man mit Interspec ein Setup verwendet, bei dem die Probe während der Kalibrierung und bei der
Aktivitätsbestimmung sich infinitesimal nah an der Detektor-Stirnfläche befindet (z.B. im Abstand von
0.01 cm) und der Detektor sehr groß angenommen wird (z.B. ein Durchmesser von 100 cm). Unter
diesen Bedingungen erhält man vergleichbare Ergebnisse, wenn man die unter /3/ bestimmte
Detektor-Effizienz einfach verdoppelt. Das liegt daran, dass unter diesen Bedingungen, genau die
Hälfte der Gamma-Quanten, welche die Probe verlassen, den Detektor auf einer Seite der Probe
erreichen (Strahlung in den Halbraum).
Man kann nun mehrere Kalibriermessungen, die im Spektrum-Manager geladen sind, in die Erstellung
der DRF einbeziehen. Es stellt sich allerdings das Problem, dass man für die Kalibrierstandards, die man
gemessen hat, die Aktivität sehr genau kennen muss. Das ist im Citizen-Science Bereich meist nur
gegeben, wenn man primordiale Radionuklide mit sehr langer Halbwertszeit, wie zum Beispiel das
Lu176 im natürlichen Lutetium oder das K40 im natürlichen Kalium verwendet. Diese beiden
Radionuklide sind zum Beispiel in Form von Lutetium(III)oxid (Lu2O3) und Kaliumchlorid (KCl) leicht zu
beschaffen und in vernünftigen Mengen völlig ungefährlich handzuhaben. So bietet es sich an, eine
Menge von 10g Lu2O3 und eine Menge von 100g KCl zur Kalibrierung der DRF zu vermessen. Auf diese
Weise bekommt man 3 Stützstellen für die Ermittlung einer DRF in Form eines quadratischen
Polynoms. Die 3 Stützstellen bestehen aus den 2 Hauptlinien des Lu176 bei 202keV bzw. 307keV und
aus der 1460keV Linie desK40. Von beiden Radionukliden lässt sich die Aktivität bei bekannter
Probenmenge altersunabhängig relativ genau angeben, sie beträgt 452Bq für 10g Lu2O3 und 1603Bq
für 100g KCl.
Nun taucht leider ein weiteres Problem bei Interspec auf, wenn Lu176 als Kalibrierprobe verwendet
wird. Die Nuklear-Experten dieser Welt scheinen sich noch nicht ganz einig zu sein, von welcher
Gamma-Intensität bei der Emission der 202keV Gamma-Quanten auszugehen ist, wenn das Lu176
zerfällt. Neuere Quellen gehen von 78% aus (Laraweb, IAEA App, Elsevier Nuclear Data Sheets),
während ältere Veröffentlichungen eher Werte von 83% oder 84% verwenden. In der Datenbank von
Interspec stehen sogar 91% für das Verzweigungs-Verhältnis (Branch Ratio, B.R.), welches für die
Gamma-Intensität verwendet wird. Dadurch ergibt sich nun eine gewisse Unsicherheit bei der
Aktivitätsbestimmung, weil die Gamma-Intensität sowohl in die DRF eingeht, wie auch in die
Aktivitätsbestimmung. Bei der manuellen Rechnung nach /3/ kann man den Wert vorgeben, und hier
empfiehlt es sich vermutlich den am häufigsten publizierten Wert von 83% zu verwenden, damit im
Falle des Fehlers die Auswirkung am geringsten sein soll. Wenn man aber das DRF Tool von Interspec
verwenden möchte, dann ist man an den Wert von 91% gebunden. Macht man jedoch nur die
Aktivitätsbestimmung mit Interspec, kann man die DRF zunächst auch nach /3/ berechnen, die
Koeffizienten verdoppeln und als DRF-Formel bei der Detektorauswahl für die Aktivitätsbestimmung
eingeben.
Für die Erstellung der DRF mit Interspec geht man nun so vor, dass man entweder eine KalibrierMischprobe aus 10g Lu2O3 und 100g KCl nach /4/ herstellt und beide Radionuklide gemeinsam
vermisst, oder eben als getrennte Proben. Die Mischprobe hat den Vorteil, dass die Probengeometrie
dabei automatisch konstant bleibt. Bei der Messung des KCl ist es wichtig, dass man zusätzlich noch
eine Messung des Hintergrunds der Anlage macht und diesen von der Messung der Kalibierprobe
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abzieht, da die Anlage meist auch selbst einen K40 Peak zeigt. In PRA wird die Subtraktion des
Hintergrunds beim Export des Spektrums berücksichtigt, bei Theremino dagegen nicht. D.h. bei
Theremino muss man das Hintergrundspektrum ebenfalls exportieren und dann in Interspec in den
Background laden. Dann kann man das Netto KCl Spektrum in Interspec im Menu „View“ unter „Hard
Background Sub…“ als Differenzspektrum erzeugen.
Das Laden einer Spektrums-Datei mit dem Spektrum Manager ist in Abb. 1 gezeigt.

Abb. 1: Laden einer Spektrums-Datei mit Interspec
Nachdem Laden eines Spektrums linearisiert man am besten die Energieskala zunächst, da sonst unter
Umständen von Interspec keine sauberen Gauss-Kurven unter die Peaks gefittet werden können. Dies
geschieht mit dem Kartenreiter „Energy Calibration“ und dann links unten mit „More Actions“  „To
Polynomial…“. In dem Popup-Menu das sich damit öffnet, lässt man den ersten Auswahl-Punkt
markiert, siehe Abb. 2.
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Abb. 2: Linearisierung der Energieskala im Spektrum
Danach verwendet man den Kartenreiter „Reference Photopeaks“ um festzulegen, für welche
Photopeaks man die Peakfläche bestimmen möchte, denn es geht hier um die Full Energy Peak (FEP)
Efficiency, die für die Berechnung verwendet wird. Man trägt also unter „Nuclide“ den Wert „Lu176“
ein (Abb. 3).

Abb. 3: Eintragen des für eine Emission verantwortlichen Radionuklids unter Reference Photopeaks
Damit tauchen dann an den jeweiligen Energien der Lu176 Gamma-Linien dünne blaue Linien auf, die
so grob zu der Lage der Peaks im Spektrum passen sollten. Zudem erscheinen die Daten der Linien vor
allem eben der Branch Ratio B.R. bei der Linienenergie. Doppelklickt man nun auf so eine dünne Linie
(oder den Peak) fittet die Software eine Gauss-Kurve so in den Peak, dass dieser auf der Baseline zu
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liegen kommt. Damit werden die Effekte von Compton-Streuung anderer Radionuklide im Spektrum
auch unterdrückt, nicht nur der Hintergrund. Fährt man mit der Maus über einen der Fußpunkte eines
Peaks, erscheint ein Anfasser, den man zur Optimierung noch verschieben kann, so dass die Gaußkurve
den Peak optimal erfasst.

Abb. 4: Einpassen der Gauss-Kurven in die Photopeaks des Lu176 bei 202keV und 307keV.
Unter dem Kartenreiter Peak-Manager wird nun auch die Zählrate unter der Peakfläche in cps
angezeigt, wodurch die Unabhängigkeit von der Peakfläche von der Messzeit erreicht wird. Ist das nicht
der Fall wurde die Messzeit nicht richtig übernommen. Fährt man mit der Maus über einen Peak,
erscheint rechts unten eine hellgelbe Box in der zusätzliche Analysedaten zu dem Peak stehen, unter
anderem auch die „peak area“ in absoluten counts (Abb. 4).
Nun kann man mit dem Spektrum Manager auch das Netto KCl Spektrum als Foreground hinzuladen.
Die Daten des Lu2O3 Spektrums gehen nicht verloren, wenn man nicht gerade auf Unload des Lu2O3
Spektrums drückt. Dann taucht aber zunächst einmal das Problem auf, dass man das Lu2O3 Spektrum
bereits in der Energie linearisiert hat, d.h. das KCl Spektrum hat unter Umständen noch eine andere
Energie-Kalibrierung. Man lässt das zunächst besser unverändert und bestätigt es durch Auswahl von
„No“ bei der Frage „Would you like to use the previous calibration with the new file?“ (Abb. 5). Danach
linearisiert man das KCl Spektrum nach dem Import ebenfalls.
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Abb. 5: Verhalten bei unterschiedlicher Energiekalibrierung von Teilmessungen
Nun fügt man unter Reference Photopeaks mit „Add Another“ K40 als „Nuclide“ hinzu. Es erscheint
nun die K40 Linie in grüner Farbe (was man leicht auf eine andere Farbe ändern kann). Fittet man nun
eine Gauss-Kurve in den K40 Photopeak, erscheint dieser in grüner Farbe markiert. Unter dem
Kartenreiter „Peak Manager“ erscheint damit auch die gewünschte Peakfläche des K40 Peaks im NettoKCl-Spektrum.

Abb. 6: Gefittete Gauss-Funktion in den K40 Peak des KCl-Spektrums
Verwendet man das Spektrum einer L2O3-KCl Mischprobe, von welchem der Hintergrund abgezogen
wurde, können alle 3 Peakflächen in einem Spektrum markiert werden. In der Regel sind die damit
6

erreichten Zählraten unter den Peakflächen auf Grund der anderen Geometrieverhältnisse leicht
unterschiedlich im Verhältnis zu den Teilspektren von getrennten Kalibrierproben.

Abb. 7: Markierte Peakflächen und zugehörige Zählraten bei der „LuKa-Mischprobe aus /4/
Sobald die beiden Lu176 Peaks bei 202keV und 307keV und der K40 Peak bei 1460keV in ihrer Fläche
bestimmt sind, kann nun im Menu „Tools“ mit „Make Detektor Response“ das Tool zur Bestimmung
der intrinsischen Detektor Effizienz aufgerufen werden.

Abb. 8: Das „Make Detektor Response Tool“ in Interspec
Per Default geht das Tool von einem Detektordurchmesser von 2.54 cm (1“) und einer Effizienzkurve
in MeV aus, wobei auch gleich die Energie-Abhängigkeit der FWHM-Kurve (Halbwertsbreite) mit
berechnet wird. Wenn nun die Kalibrierprobe direkt auf die Stirnfläche des Detektors aufgesetzt wird,
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und das Ergebnis mit der Berechnung mit einem Tabellenkalkulationsprogramm nach /3/ verglichen
werden soll, ist es zweckmäßig den Detektor-Durchmesser auf eine große Zahl zu setzen (z.B. 100cm)
und die Effizienzkurve in keV berechnen zu lassen. Die anzeige der FWHM-Kurve kann man ausklicken,
sie wird im Weiteren nicht benötigt. Zusätzlich kann man den angezeigten Energiebereich auf 1600keV
begrenzen. Dazu setzt man bei „Upper“ den Wert 1600 ein. Zunächst tut sich so noch nicht viel, man
muss zuerst weitere Eingaben bei den zur Kalibrierung verwendeten Radionukliden machen. Unter der
Grafik für die Detektor-Effizienz findet man die Daten aller im Spektrum-Manager geladenen
Messungen, für die man die Peakflächen bestimmt hat. Man kann dort auch auswählen, welche man
verwenden will, falls man viele verschiedene Kalibrierstandards verwendet hat.
Wichtig ist nun, dass man hier ebenfalls den richtigen Abstand zur Detektor-Stirnfläche unter
„Distance“ und die Aktivität des Radionuklids, welches für die markierten Photopeak-Flächen
verantwortlich ist, unter „Activity“ einträgt. Liegt die Probe auf dem Detektor auf, kann man nicht den
Wert 0 cm als Distanz eingeben, sondern muss eine sehr kleine Zahl eingeben (z.B. 0.01cm). In das
Aktivity-Feld kann man einen Wert in Becquerel eintragen, wenn man statt „nCi“ das Kürzel „Bq“
einträgt. Sobald all diese Eintragungen gemacht sind, entsteht auch eine brauchbare Detektor-Effizienz
Funktion, welche durch die drei Stützstellen gefittet wird. Die Gleichung der Approximationskurve wird
angezeigt und lautet in diesem Beispiel Effint(x) = exp(-26.90588+8.28503*log(x)-0.71024*log(x)2).
Hierin entsprechen c0=-26.90588, c1=8.28503, und c2=-0.71024 den Polynomkoeffizienten aus /3/
wobei diese beim Abstand0 gerade doppelt so groß sind wie in /3/, weil in Interspec die intrinsische
und nicht die absolute Effizienz verwendet wird. Dies Funktion sollte man unter einem Namen z.B.
„myDRF“ abspeichern und eventuell ein paar Worte zur Erklärung hinzufügen. Damit wird dieses
Modell als Detektormodell in die Datenbank übernommen. Zusätzlich empfiehlt sich auch der Export
in eine Datei, da die DRF nach Beendigung des Programms offensichtlich nicht ohne Weiteres erhalten
bleibt. Es kann dann später z.B. bei der Aktivitätsberechnung als Detektor aus der Datenbank selektiert
werden.

Abb. 9: Abspeichern der Detektor Response Function
Sobald man eine DRF für die Anlage mit Hilfe der Kalibrierproben bestimmt hat, kann man damit als
Alternative zu den vorgefertigten Detektormodellen eine Aktivitätsbestimmung an einer Probe
vornehmen, deren Gamma-Linien zwischen den Kalibrierpunkten liegen. Dafür sei hier ein Beispiel für
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eine Cs137 haltige Hirschgraben-Erde aus Karlsruhe mit 96g Gewicht gezeigt. Man benötigt dazu einen
Probenbehälter mit derselben Geometrie wie die Kalibrierproben und muss sie, wenn man das mit
Berechnungen aus /3/ vergleichen will, mit einem Abstand  0 auf die Detektorstirnfläche aufsetzen.
Man vermisst die Probe zunächst, und zieht, falls Hintergrundpeaks die Probenpeaks überlappen, den
Hintergrund ab, und lädt die Messdaten dann nach Interspec. Im nächsten Schritt linearisiert man auch
wieder die Energiekalibrierung, fügt das zu erwartende Radionuklid bei den Reference Photopeaks in
einer neuen Farbe hinzu und bestimmt damit die Zählrate unter der Photopeakfläche.

Abb. 10: Peakflächen-Bestimmung an der Probe mit unbekannter Aktivität (Hirschgraben-Erde)

Anschließend ruft man im Menu „Tools“ das Tool „Activity/Shielding Fit“ auf (Abb. 11).
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Abb. 11: Tool für die Bestimmung der Aktivität und Abschirmung
Sofern die vorher bestimmte DRF nicht automatisch ausgewählt wird, geht man im Menu auf Tools
„Detector Response Function Select“ und wählt dort unter „Previous“ die zuvor bestimmte DRF aus.
Im Tool „Activity/Shielding Fit“ ersetzt man dann die „Distance“ von 100cm ebenfalls durch einen
Abstand 0 also auch wieder 0.01cm, wenn die Probe auf die Detektor-Stirnfläche aufgelegt wurde.
Das Shielding kann man unberührt lassen.
Zunächst passiert noch gar nichts und die Aktivität wird beispielsweise mit 1mCi angezeigt, auch wenn
das Nuklid Cs137 mit einem Häkchen markiert ist. Die beiden anderen Optionen „Multiple nuclides
contribute to Peak“ und „Isotopes of same elements, same age“ kann man zur Sicherheit ausklicken.
Sobald aber rechts unten auf „Perform Model Fit“ gedrückt wird, startet die Berechnung, der
Berechnungspunkt wird auf der Energieachse in der Farbe des Peaks markiert und es erscheint das
Berechnungsergebnis unter „Activity“ in der Einheit nCi. Um den Wert in Bq umzurechnen, kann man
das Tool „Units Converter bemühen. Dort tippt man als Input den Wert in nCi als input ein und erhält
als output schließlich den Wert in Bq siehe Abb. 12. Wenn hier nun für die Probe mit 96g eine Aktivität
von 120.99Bq angezeigt wird, bedeutet das eine spezifische Cs137 Aktivität von etwa 1260Bq/kg.
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Abb. 12: Ergebnis der Aktivitätsberechnung mit Interspec
Der so ermittelte Wert muss zum Ergebnis nach der Methode in /3/ identisch sein, wenn mit denselben
Nukliddaten (insbesondere der gleichen Gamma-Intensität der verwendeten Linien) gerechnet wurde,
auch wenn die intrinsische Detektor Effizienz doppelt so hoch ist wie die absolute Effizienz. Bei der
Aktivitätsberechnung fällt diese Skalierung nämlich wieder heraus, solange die Proben- und
Detektorgeometrie identisch sind und der Proben-Abstand zwischen Detektor-Kalibrierung und
Aktivitätsbestimmung nicht geändert wurde.
Die Software Interspec bietet noch viele weitere Möglichkeiten, die hier nicht angesprochen werden.
Viele der Funktionen sind auch noch über andere Menüs zu erreichen, als über diejenigen, die hier
genannt wurden. Diese Anleitung hat also nicht den Anspruch vollständig zu sein.
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