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Theoretische Einführung
Gerade im Citizen Science Bereich taucht oft die Fragestellung auf, ob man neben der eindeutigen
Identifizierung von Radionukliden mit Hilfe der Gamma-Spektroskopie nicht auch wenigstens ungefähr
die Aktivität eines Radionuklids in einer Probe bestimmen kann, welches für die Radioaktivität
verantwortlich gemacht wird. Dies ist insbesondere im Zusammenhang mit der TschernobylVerordnung /1/ im Lebensmittel-Bereich bedeutsam, wo es darum geht, herauszufinden, ob eine
Probe den Grenzwert der Aktivitätskonzentration für Cäsium-137 und Cäsium-134 von 600Bq pro kg
Frischmasse übersteigt oder nicht.
In der Regel ist es im Citizen Science Bereich relativ einfach möglich ungefährliche Kalibrierproben für
eine Energiekalibrierung zur Nuklididentifikation zu finden, die sich auch einfach und legal erwerben
lassen. Dazu zählen vor allem thorierte Wolfram-Elektroden oder Thorium-Glühstrümpfe, sowie
Uranmineralien. Damit lässt sich in der Regel eine durchaus brauchbare Kalibrierung der Energieachse
erreichen, so dass eine relativ sichere Aussage gemacht werden kann, dass zum Beispiel eine
unbekannte Probe, wenn einen deutlichen Peak bei 662keV im Gammaspektrum zeigt, tatsächlich
Cäsium enthält oder nicht. Die Frage allerdings, wie groß die Aktivität ist, bleibt oft unbeantwortet.
Das liegt daran, dass eine Kalibrierung eines Gamma-Spektrometers für die Bestimmung der Aktivität
anhand der Größe der Peaks zunächst einmal deutlich aufwendiger ist als für die Frage, ob und welche
Radionuklide in einer Probe enthalten sind. Oft scheitert sie aber auch daran, die notwendigen
Kalibrierstandards zu beschaffen. Was nämlich für so eine Kalibrierung im Hinblick auf die
Aktivitätsbestimmung gemacht werden muss, ist das Vermessen der Detektoreffizienz bei
verschiedenen Energien mit Proben, deren Energie genau bekannt ist. Und dafür sind eben etliche
verschiedene Kalibrierstandards mit genau bekannter Aktivität notwendig, die erstens meist sehr teuer
und schwer zu beschaffen sind und zweitens oft auch eine entsprechende strahlenschutzrechtliche
Umgangsgenehmigung erforderlich machen und drittens relativ schnell altern.
Es ist aber möglich, wenigstens grob die Detektoreffizienz an wenigen Energien mit natürlichen
Radionukliden zu bestimmen, deren Beschaffung einfach ist und deren genaue Aktivität sich leicht aus
dem Gewicht berechnen lässt. Dazu eignen sich vor allem die primordialen Radionuklide mit sehr
langer Halbwertszeit, die in den natürlichen Isotopengemischen in genau bekannter Konzentration
enthalten sind, wie zum Beispiel im Falle des Kalium-40 und des Lutetium-176. Dat natürliche K-nat.
enthält beispielsweise das Radionuklid K-40 zu 0.0117%, welches eine Halbwertszeit von 1.25*109
Jahre hat. Daraus ergibt sich die Aktivitätskonzentration von 31Bq pro Gramm natürlichem Kalium. Das
Lutetium-176 ist im Lu-nat. zu 2.59% enthalten und hat eine Halbwertszeit von 3.79*1010 Jahre. Damit
ergibt sich eine Aktivitätskonzentration von 51.4Bq pro Gramm natürlichem Lutetium. Weil die
Halbwertszeiten so groß sind, ändert sich diese spezifische Aktivität von K-nat. und Lu-nat. faktisch
nicht. Damit ist bei bekanntem Gewicht auch die Aktivität von Kalium- und Lutetium-haltigen
chemischen Verbindungen mit Hilfe der Stöchiometrie zu jeder Zeit genau berechenbar.
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Abb. 1: Detektor-Effizienz: Nur ein Teil der Gamma-Quanten aus der Probe werden in Zählpulse
umgesetzt
Der Kalibrierung für die einfache Aktivitätsabschätzung liegt nun folgende Überlegung zu Grunde:
Bringt man beispielsweise eine Cs-137-haltige Kalibrierprobe mit genau bekannter Aktivität A0 in einem
Probengefäß mit genau definierter Geometrie an eine genau definierte Stelle vor den Detektor einer
Gammaspektroskopie-Anlage, dann erzeugt diese bei einer genau festgelegten Einstellung der Anlage
beispielsweise eine Zählrate von R0 counts pro Sekunde in einem Photopeak (Full Energy Peak, FEP)
der Probe. Bringt man nun eine weitere Cs-137-haltige Probe, deren Aktivität jedoch unbekannt ist, im
selben Probenbehälter an dieselbe Stelle in der Messkammer, dann misst man mit der gleichen
Eistellung der Anlage die Zählrate R1 in counts per second (cps) im Photopeak. Dann kann man
annehmen, dass die Aktivität zur Zählrate im Photopeak proportional ist, und man wird man die
Aktivität ganz einfach mit dem Dreisatz:
𝐴 =𝐴 ∙
abschätzen können. Es gibt aber noch einige weitere Voraussetzungen, die dazu erfüllt sein müssen,
damit das Ergebnis stimmt. Dazu gehört, dass für die verwendete Probenmatrix, d.h. Mischung des
nicht-aktiven Probenmaterials mit dem Radionuklid, hinsichtlich der Selbstabschirmung für die
emittierte Gammastrahlung für beide Proben möglichst kein Unterschied besteht. Das gleiche gilt auch
hinsichtlich der Eigenschaften des Probenbehälters und des Füllgrads. Eine andere Voraussetzung ist,
dass die Aktivität beider Proben so niedrig sein sollte, dass eine Überlagerung von Zählpulsen am
Ausgang des Detektors mit nur vernachlässigbarer Rate auftritt.
Für die Fälle, dass keine Kalibrierprobe mit einem Photopeak bei derselben Energie wie für die zu
untersuchende Probe vorliegt, muss nun von anderen Kalibrierproben auf die Verhältnisse bei der
Energie des Peaks geschlossen werden, der analysiert werden soll. Im professionellen Bereich werden
dazu nun Kalibrierstandards mit etlichen Radionukliden und genau bekannter Aktivität vermessen /2/
und die Zählraten unter den jeweiligen Photopeaks bestimmt. Um das Ergebnis unabhängig von der
Aktivität der Kalibrierstandards zu bekommen, wird die sogenannte Full Energy Peak Effizienz des
Detektors bestimmt. Diese FEP-Efficiency ist der Quotient aus gemessener Zählrate unter einer
Photopeakfläche und dem Produkt aus Aktivität und der Gamma-Intensität der jeweiligen Linie:
𝜀
2

=
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Die Rate R0 ist dabei die Zahl der Pulse N0, welche unter der Peakfläche der Kalibrierprobe gemessen
wurde, dividiert durch die Messzeit T. In Worten gesagt, stellt also die Full Energy Peak Detektor
Effizienz dar, mit der die Gamma-Quanten (Photonen) einer bestimmten Energie vom Detektor im
Photopeak registriert wurden. Diese Effizienz liegt meist unter 10%, wofür es zahlreiche Gründe gibt.
Bei einer Probe, die ein Radionuklid enthält, hat man zunächst einmal das Problem, dass nicht jeder
Zerfall zu einer Gamma-Emission bei einer bestimmten Gamma-Energie führt. Die Wahrscheinlichkeit,
dass die gewünschte Gamma-Emission bei einem Zerfall tatsächlich auch stattfindet, wird als GammaIntensität Iγ bezeichnet. Beispielsweise wird beim Beta-Zerfall des Cs-137 nur in 85% der Fälle
tatsächlich auch ein Gamma-Quant emittiert. Deswegen muss dieser Effekt mit einer Division durch
die Gamma-Intensität Iγ0 der Kalibrierprobe dann berücksichtigt werden, wenn die zu analysierende
Probe ein anderes Radionuklid enthält, das in aller Regel auch eine andere Gamma-Intensität Iγ1
aufweist.
Die Gamma-Quanten werden in jede Richtung aus der Probe emittiert. Wenn man daher eine Probe in
einem gewissen Abstand vor dem Detektor platziert, dann erreicht im besten Fall nur der Teil der
Gamma-Quanten den Detektor, welcher unter einem gewissen Raumwinkel die Kugelschale mit einem
Radius, der dem Abstand des Detektors entspricht, durchdringt, und der durch den
Detektordurchmesser gegeben ist. Da dieser Effekt in obiger Formel nicht berücksichtigt wird, muss
daher die Position der Probe und deren Probengeometrie sowohl bei der Messung der Kalibrierprobe,
wie bei der Messung der Probe mit unbekannter Aktivität identisch bleiben. Ansonsten müsste der
Raumwinkel in obiger Formel entsprechend berücksichtigt werden.

Abb. 2: Beispiel einer mit etlichen Kalibrierstandards professionell gemessenen Detektor-Effizienz,
Quelle: Mirion Technologies /3/
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Dann ist es so, dass sich sowohl der Detektorkristall wie auch die Probe sich in Behältern befinden, die
vor allem die ganz niederenergetischen Gamma-Quanten zum Teil (je nach Material und Wandstärke)
absorbieren. Das nächste Problem ist, dass es in einer Probe, die ein Radionuklid enthält, auch eine
Selbstabschirmung gibt. Dies ist insbesondere bei metallischen Proben mit hoher Dichte der Fall. Für
eine Kalibrierprobe sollte daher am besten eine chemische Verbindung mit niederer Dichte und auch
ein Probengefäß aus einem Material mit niederer Dichte und dünner Wandstärke verwendet werden.
Und das muss ebenfalls bei Kalibriermessung und Probenmessung gleichbleiben, wenn man es
rechnerisch nicht gesondert berücksichtigt.
Wenn nun Kalibrierproben an anderen Energien als der gesuchten benutzt werden, um über die
Messung der Detektoreffizienz die gesuchte Aktivität zu bestimmen, dann muss die Empfindlichkeit
des Detektors an der gewünschten Energie durch Interpolation zwischen den Energien, an denen man
die Kalibrier-Messungen gemacht hat, abgeschätzt werden. Im professionellen Bereich werden dafür
recht viele Radionuklide in Kalibrierproben mit Gamma-Energien, die auf der Energieachse möglichst
gleichmäßig verteilt sind, vermessen, so dass man einen großen Bereich zuverlässig abdecken kann.
Diese, an vielen Stützstellen der Energieachse bestimmte Detektor-Effizienz muss nun geeignet
interpoliert werden, sofern nicht gerade das Radionuklid, dessen Aktivität bestimmt werden soll,
bereits unter den verwendeten Kalibrierstandards vorhanden war. Dazu geht man meist so vor, dass
man den Logarithmus der Detektoreffizienz über dem Logarithmus der Energie darstellt (doppeltlogarithmische Darstellung). In dieser Darstellung kann man zwei Bereiche erkennen, einen Bereich für
höhere Energien > 200keV, in dem der Verlauf der Efficiency sehr gut mit einer fallenden Geraden
approximiert werden kann und einen niederenergetischen Bereich < 200keV wo die Kurve eher einer
Parabel ähnelt.

Abb. 3: Doppelt logarithmische Darstellung der Detector Efficiency für einen HPGe-Detektor und
unterschiedliche Probenabstände, Quelle: Marie-Christine Lépy, Detection efficiency, Laboratoire
National Henri Becquerel, IAEA - ALMERA Technical Visit – July 2010
Je nach Detektormaterial und Bauart weicht der Verlauf der Detektor-Efficiency Kurve mehr oder
weniger von diesen einfachen mathematischen Modellen ab. Deswegen wird die Full Energy Peak
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Efficiency meist mit einem Polynom höherer Ordnung (typischerweise 5. Ordnung) in der doppeltlogarithmischen Darstellung approximiert. Stellt man diese polynomische Funktion in linearer
Darstellung dar, erhält man schließlich eine Approximationskurve (Curve-Fit) für die Detektor-Effizienz
der Bauart:
𝜀

(𝐸) = 𝑒
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Im Falle einer einfacheren Approximation mit einem Polynom 2. Ordnung (Parabel) erhält man eine
Approximationskurve der Bauart:
𝜀

(𝐸) = 𝑒

∙( ( ))

∙ ( )

Die Koeffizienten cn berechnet man in der Regel nach der Methode der kleinsten Fehlerquadrate
(multivariate Regression). Eine solche Koeffizienten-Berechnung ist in TabellenkalkulationsProgrammen wie OpenOffice oder MS Excel sowie in den gängigen Mathematikprogrammen (Octave,
Matlab) als fertige Funktion verfügbar. Für die Berechnung der Koeffizienten löst ein solches Programm
das Gleichungssystem:
ln(𝜀

,

) = 𝑐 ∙ (ln(𝐸 )) + 𝑐 ∙ ln(𝐸 ) + 𝑐

für alle Kalibrierpunkte i mit ihren Peaks bei der Energie Ei .
Sobald man die Koeffizienten cn berechnet hat, ist es dann mit dieser Funktion möglich, die Effizienz ε
für jede Energie zu interpolieren. D.h. man erhält auf diese Weise eine modellhafte Darstellung bzw.
eine Approximationskurve, welche die Detektor-Effizienz mit einer kontinuierlichen Funktion
bestmöglich beschreibt. Diese Approximationskurve geht dann mit der im Mittel kleinsten
quadratischen Abweichung durch die Kalibrierpunkte. Daher kann man mit dieser Funktion jetzt auch
an der Stelle, an der die Probe mit unbekannter Aktivität ihren Peak generiert, die Detektor-Effizienz
angeben. Die Kalibrierung besteht also im Wesentlichen aus der Bestimmung dieser
Approximationskurve für die Detektor-Effizienz.
Sobald man aber die Detektor-Effizienz an der gewünschten Energie gewonnen hat, kann man jetzt
auch die unbekannte Aktivität der Probe abschätzen. Diese ergibt sich zu:
𝐴 =

(

)∙

Hierin ist R1 die Zählrate, welche man unter dem Peak der Probe mit unbekannter Aktivität A1 bestimmt
hat, εFEP(E1) ist die Full Energy Peak Detektor-Effizienz an der Energie E1 des Peaks der Probe und Iγ1 die
Gamma-Intensität des Radionuklids der Probe, dessen Aktivität A1 man bestimmen will.
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Abb. 4: Approximationskurven für die Detektoreffizienz durch die Kalibrierpunkte, Quelle: HyperLab,
Detector efficiency analysis /8/
Praktische Vorgehensweise
Während professionelle Anwender mit möglichst vielen Kalibrierpunkten arbeiten und dann auch
Polynome höherer Ordnung verwenden, um das Verhalten des Detektors sehr genau zu beschreiben,
beschränkt sich die praktische Vorgehensweise im Citizen Science Bereich aus oben genannten
Gründen eher auf sehr wenige Punkte. Da es insbesondere auf Grund der leichten Abschirmbarkeit der
sehr niederenergetischen Gamma-Quanten wenig Sinn macht, eine Aktivitäts-Abschätzung anhand
von Gamma-Linien unter 200keV zu versuchen und auch die meisten Detektoren auch oberhalb von
1400keV deutlich an Effizienz verlieren, beschränkt sich die Anwendbarkeit die hier vorgestellte
Methode auf den Bereich zwischen 200 und 1400keV. Dieser Bereich liegt zwischen den Haupt-Peaks
des Lu-176 und des K-40. Insofern bieten sich genau diese beiden natürlichen Elemente Lutetium und
Kalium für die praktische Anwendung im Citizen Science Bereich an.
Das natürliche Kalium K-nat. gibt es in Form von verschiedenen Salzen in hochreiner Form im
Chemikalien-Handel und in Apotheken. Das Kalium-Karbonat (Pottasche) gibt es als Backtriebmittel in
Reform-Häusern und um die Weihnachtszeit auch in Lebensmittel-Märkten in lebensmittelreiner
Form. Bei den Kaliumsalzen muss allerdings auf die Hygroskopizität geachtet werden. Noch bevor ein
solches Salz in Lösung geht, nimmt es bereits bei der üblichen Feuchte der Raumluft gasförmiges
Wasser auf. Kaliumchlorid (KCl) ist in dieser Hinsicht etwas weniger hygroskopisch als Kalium-Karbonat
(K2CO3). Kalibrierproben, aus solchen Salzen sollten daher luftdicht verschlossen werden. Die
Aktivitätskonzentration von KCl liegt bei 16.38Bq/g und die von K2CO3 liegt bei 17.56Bq/g.
Da in den meisten selbstgebauten Gammaspektroskopie-Anlagen bereits im Hintergrundspektrum ein
deutlicher K40-Peak zu sehen ist, muss darauf geachtet werden, dass die Menge Kalium in der Probe
die Peakfläche deutlich genug gegenüber dem Hintergrundpeak erhöht. Wenn die Peakfläche
bestimmt wird (siehe unten), wird von den meisten Auswerteprogrammen nur die Peakfläche über der
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sogenannten „Baseline“ bestimmt, welche meist durch den relativ flachen Hintergrund vorgegeben ist.
Von daher ist die Subtraktion des Hintergrundspektrums normalerweise nicht unbedingt nötig. Dies
gilt aber nur dann, wenn der Hintergrund in dem Bereich des auszuwertenden Peaks auch wirklich
flach ist. Wenn bereits der Hintergrund bereits einen Peak an derselben Stelle aufweist wie später die
Probe, dann muss der Hintergrund subtrahiert werden, um wirklich nur die Kalibrierprobenaktivität zu
erfassen. Der K40 Peak der Kalium-Kalibrierprobe, welcher nach der Subtraktion des Hintergrunds
übrigbleibt, sollte sich danach deutlich vom Hintergrundrauschen abheben, wenn man ein
brauchbares Ergebnis erreichen will. Dazu sind meist wenigstens 100g Kaliumsalz als Probe nötig.
Beim Lu-nat. sieht die Situation etwas anders aus. Natürliches Lutetium gibt es sowohl metallisch wie
auch in chemischen Verbindungen im Chemikalien-Handel und auf Ebay. Metallisches Lutetium ist als
Kalibrierprobe nicht zu empfehlen, da die Dichte des Metalls und damit auch die Selbstabschirmung
dann sehr hoch ist. Wesentlich geeigneter ist dagegen Lutetium(III)-Oxid, Lu2O3 mit einer
Aktivitätskonzentration von 45.2Bq/g. Es ist ein weißes Pulver mit niedriger Dichte, von dem bereits
eine Menge von 10g in der Regel ausreichend ist, um die Lu176 Peaks in den meisten Anlagen deutlich
über dem Hintergrund sichtbar zu machen. Auch wenn einige Anlagen sogar zusätzlich noch den
schwächeren 88keV-Peak deutlich sichtbar machen können, empfiehlt sich dieser Peak wegen der
deutlich höheren Absorption der Gamma-Quanten in vielen Materialien nicht für diese Methode der
Kalibrierung.
In der praktischen Anwendung (am Beispiel einer Cs137 haltigen Probe mit unbekannter Aktivität)
gliedert sich die Aktivitätsbestimmung der unbekannten Probe in folgende Arbeitsschritte, die unter
den ganz gleichen Bedingungen (Probengeometrie, Abstand, Einstellungen etc.) durchgeführt werden
sollten:












Messung eines Hintergrund-Spektrums
Messung des Spektrums der Kalium-Kalibrierprobe (z.B. 100g Kaliumchlorid)
Subtraktion des Hintergrunds vom Spektrum der Kalium-Kalibrierprobe
Messung des Spektrums der Lutetium-Kalibrierprobe (z.B. 10g Lutetiumoxid)
Subtraktion des Hintergrunds vom Spektrum der Lutetium-Kalibrierprobe (optional)
Messung des Spektrums der unbekannten Probe
Subtraktion des Hintergrunds vom Spektrum der unbekannten Probe (optional)
Peakflächen-Bestimmung z.B. mit Interspec von K40 bei 1460keV, Lu176 bei 202keV und
307keV und der Probe mit unbekannter Aktivität (z.B. für Cs137 bei 662keV)
Berechnung der Detektor-Effizienzkurve (Polynom 2. Ordnung) aus den K40 und Lu176 Peaks
und den Gamma-Intensitäten als Kalibrierfunktion mit einem Tabellenkalkulationsprogramm
Abschätzung der Detektor-Effizienz bei der Energie von 662keV des Cs137-Peaks aus der der
Detektor-Effizienzkurve
Abschätzende Berechnung der Aktivität aus der Detektor-Effizienz bei 662keV, der Peakfläche
der Probe mit unbekannter Aktivität und ihrer Gamma-Intensität der 662keV Linie mit Hilfe
eines Tabellenkalkulationsprogramms

Für die eigentliche Messung wird im Citizen Science Bereich oft eine externe oder die interne PCSoundkarte in Verbindung mit einer Multi-Channel Analyzer Software eingesetzt. Obwohl die für
Soundkarten heute eingesetzten Analog/Digital-Wandler hinsichtlich der Abtastrate und der WandlerDynamik (gemessen in der Bitbreite) ausreichend leistungsfähig sind, ist der begrenzende Faktor oft
das Rauschen, die Temperaturstabilität und das Überlagern der Pulse (Pile-Up) von schnell aufeinander
eintreffenden Gamma-Quanten. Diese Einflüsse können jedoch von der Software stark unterdrückt
werden. Dazu wird eine Pulse-Shape Analyse eingesetzt wird, die darüber entscheidet, ob ein Puls für
den Aufbau des Spektrums verwendet wird oder ob er verworfen wird.
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Abb. 5: Beispiel der Diskriminierung von Pulsen anhand einer unteren und oberen
Diskriminierungsschwelle zur Unterdrückung von Störungseinflüssen, Quelle: Alexander Mauring,
Gamma-ray spectrometry basics /4/
Die im Citizen Science Bereich am häufigsten eingesetzten Freeware MCA-Programme für die Messung
eines Gammaspektrums sind:




Theremino
PRA
Becqmoni

Wesentlicher Unterschied dieser Tools ist neben den graphischen Darstellungsmöglichkeiten und den
Möglichkeiten zur Nachbearbeitung vor allem die Methode der Pulse Shape Analyse zur
Unterdrückung von Störungen.
Theremino ist mit Sicherheit das am weitesten verbreitete MCA-Tool und hat viele Möglichkeiten zur
graphischen Darstellung und Nachbearbeitung der gemessenen Spektren. Insbesondere die
Möglichkeit zur Energiekalibrierung und die Nuklidanalyse ist sehr umfassend gegeben. Auch die
Nachbearbeitung der Spektren ist umfangreich möglich, fast schon so, dass man zu viele Fehler dabei
machen kann. Die Pulse Shape Analyse zur Unterdrückung von Störungen ist dagegen sehr speziell und
nicht gerade einfach zu verstehen und zu bedienen. Hierbei können sich leicht Fehler einschleichen
und es ist bei einer nicht ganz optimalen Anlage sehr aufwändig die Fehler zu erkennen und zu einer
guten Einstellung zu kommen.
PRA (Pulse Recorder and Analyzer) ist dagegen eine zunächst eher spartanisch anmutende MCA
Software im Vergleich zu den vielfältigen und farblich untermalten Darstellungsmöglichkeiten von
Theremino. Es stammt von Marek Dolleiser, einem pensionierten Physiker der Sydney University. Er
pflegt die Software im Wesentlichen für die Firma Gammaspectacular (gammaspectacular.com)
weiter. Sie hat aber gegenüber Theremino einen Riesen-Vorteil. Sie verfügt über ein ausgeklügeltes
System der Pulse Shape Analyse, die wie bei künstlicher Intelligenz auf einem initialen Lernen beruht.
Dabei „lernt“ die Software die ideale Pulsform und benutzt diese Erkenntnisse zum Ausblenden
gestörter Pulse. Damit erreicht sie vor allem bei niederen Energien, wo der Störabstand zum
elektronischen Rauschen kleiner ist, deutlich bessere Ergebnisse. Verwendet man PRA in
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Zusammenhang mit einer Nachbearbeitungs- Software wie Interspec (siehe unten), dann lassen sich
auch die Nachteile gegenüber Theremino etwas überbrücken.
Becqmoni ist eine japanische MCA Software, die unmittelbar nach dem Unfall in Fukushima entstanden
ist. Sie setzt auch auf einem Pulse Shape Training auf, ganz ähnlich wie PRA, und hat auch deutlich
mehr an Darstellungs- und Auswertemöglichkeiten. Vor allem erlaubt sie eine sehr einfache
Pulsflächenanalyse. Man muss die Daten also nicht noch in ein zweites Analyseprogramm exportieren.
Der große Nachteil ist aber, dass die Software bereits bei Version 1 stehen geblieben ist und nicht mehr
weitergepflegt wird. Und es gibt noch einige Menüs, die auf Japanisch beschriftet sind.
Bedingt durch die begrenzte Energieauflösung realer Detektoren und insbesondere der
kostengünstigen NaI-Szintillations-Detektoren, kann man eine Gamma-Linie im Spektrum nicht in
sinnvoller Weise in einem einzelnen Bin auflösen. Daher fallen die Zählpulse, die zu der Linie des
Photopeaks gehören, immer in mehrere Bins in einen mehr oder weniger breiten Peak. Um nun die
gesamten Counts, die zum Photopeak gehören und von der gesuchten Aktivität herrühren, zu erfassen,
müssen die Zählerstände aller Bins in denen die Photopeak-Beiträge einer Gamma-Linie entstanden
sind aufsummiert werden. Dies führt zu dem Begriff der Peakfläche. Die Peakfläche hat oft auch eine
etwas verrauschte Kontur und wird daher meist mit einer Gauss-Funktion angenähert. Der
Flächeninhalt unter einem Peak ist zunächst die Summe der Counts, welche der Energie der
verursachenden Gamma-Linie zugeordnet werden. Um von der Messdauer unabhängig zu werden,
wird sie durch die Messzeit dividiert, daher ergibt sich schließlich eine Zählrate unter der Peakfläche,
welche der Gamma-Linie bei einer Energie zugeordnet wird.

Abb. 6: Auswertung der Peakflächen der Photopeaks über der Baseline zur Aktivitätsbestimmung
Quelle: Alexander Mauring, Gamma spectrum analysis and activity calculations /7/
Wer mit PRA oder Theremino arbeitet, hat nun zunächst das Problem, dass das Spektrum in Counts
bzw. cps (Theremino) erstellt wird und eine echte Peakflächen-Bestimmung in der MCA-Software
selbst nicht möglich ist. Ein Ausweg dafür ist der Export des Spektrums aus der MCA-Software, um
danach die Peakflächen-Bestimmung in einer Analysesoftware vorzunehmen. Diese Möglichkeit
besteht in Form der Interspec Software von Sandia Labs, einer US-amerikanischen
Forschungseinrichtung, die auch stark in das Kernwaffenprogram der USA eingebunden ist. Diese
Software erlaubt es, Spektren zu importieren, Hintergrundspektren zu subtrahieren und vor allem
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Peakflächen zu bestimmen. Wichtig dabei ist allerdings, dass auch die Messzeit mit importiert wird,
was aber im Falle von PRA nicht automatisch der Fall ist. Wenn keine Messzeit (Livetime) übergeben
wird, dann kann die Peakfläche nur in Counts bestimmt werden. In diesem Fall muss dann zusätzlich
beachtet werden, dass die Messzeit aller Messungen identisch ist (auch die der Hintergrund-Messung).
Es gibt jedoch einen Trick, die Messzeit von PRA nach Interspec zu übertragen. 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“ angezeigt wird. Damit wird die Messzeit
richtig als Live Time importiert.
Man sollte danach die nichtlineare Energiekalibrierung aus PRA an ein lineares Raster anpassen, indem
man unter „Energy Calibration“ -> „More Actions“ den Punkt „To Polynomial“ anwählt. Dann öffnet
sich ein Fenster, in welchem man den ersten Punkt „Linearize, rebinning counts to match new width“
anwählt. Das verhindert, dass der Gauss-Fit unsymmetrisch verzerrt wird. Dies gilt auch für einen
Export aus Theremino.
Benutzt man Theremino, dann wird beim Export immer nur das aktuelle Spektrum ohne Background
exportiert, selbst wenn die Background-Subtraktion aktiv ist und nur das Netto-Spektrum angezeigt
wird. Daher muss man im Fall von Theremino sowohl das Spektrum der Background Messung, wie auch
das Probenspektrum exportieren. Theremino-Spektren enthalten jedoch die Messzeit, die durchaus
auch unterschiedlich sein darf. Es empfiehlt sich allerdings, dass das Backgroundspektrum über
mindestens dieselbe Zeit gemessen wurde, wie die eigentliche Probe, sonst verschlechtert sich bei der
Differenzbildung das Rauschen unnötigerweise. Das Probenspektrum importiert man im Spectrum
Manager von Interspec in „Foreground“ und das Hintergrundspektrum in „Background“.

Abb. 7: Import von Probenspektrum und Hintergrundspektrum nach Interspec
Beim Import werden unterschiedlich lange Messzeiten berücksichtigt und das Backgroundspektrum
wird auf die Messzeit des Probenspektrums passend skaliert. Nach dem Import wird das
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Probenspektrum mit einer schwarzen Linie angezeigt und das Hintergrundspektrum mit einer türkisfarbigen Linie. Gibt man nun unter „Reference Photopeaks“ K40 als Nuklid ein, wird der Peak mit einer
blauen dünnen Linie bei 1460keV markiert.
Nun kann man aus beiden Spektren unter „View“->“Hard Background Subtract“ ein neues DifferenzSpektrum (Netto-Spektrum) generieren. Es erscheint dabei nochmal eine Nachfrage, bei der man den
Punkt „Truncate negative bins to zero“ anklicken sollte.
Bei Verwendung der Theremino MCA Software tritt jedoch öfters noch ein anderes Problem in
Verbindung mit Interspec in Erscheinung und zwar vornehmlich dann, wenn die Zahl der Spektrum Bins
mit dem „Bins xN“ Parameter mit N>1 erhöht wird und gleichzeitig eine ungeschickte
Energiekalibrierung vorgenommen wurde. Dann nämlich sind im exportierten Spektrum einzelne
Energie Bins mehrfach enthalten. Damit kommt Interspec nicht klar und das Peak-Fitting funktioniert
dann nicht. Deswegen empfiehlt sich für die Peakflächen Bestimmung stets mit „Bins X1“ zu messen
und auf eine sehr hohe Energieauflösung eher zu verzichten.
Wenn man mit der PRA MCA-Software das Spektrum vermisst, und unter „Settings“->“Data
Acquistition and Analysis“ eine Hintergrund Messung abzieht, dann wird beim Export des „Pulse Height
Histogram“ auch wirklich nur das Netto-Spektrum exportiert, damit braucht diese Subtraktion in
Interspec dann nicht mehr gemacht zu werden.

Abb. 8: Der „Hard-Subtract generiert ein neues Nettospektrum aus Probenspektrum und
Hintergrundspektrum hier am Beispiel einer Kalium-Kalibrierprobe mit 100g KCl.
Doppelklickt man die blaue Energeie-Linie, berechnet das Programm zunächst eine Peakfläche mit
einem Gauss-Fit. Dieser hat links und rechts des Peaks Anfasser, mit denen man die Grenzen des Fits
verschieben und damit die Lage der Gauss-Kurve optimieren kann. Da der Peak wegen der geringen
Detektor-Effizienz bei 1460keV meist recht verrauscht ist, empfiehlt es sich im Falle der KaliumKalibrierprobe auf den Peak rechts-zu-klicken, damit ein Fenster aufgeht, in dem man den Peak Editor
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anwählen kann. In dem Fenster erfährt man die Daten aus dem Peak-Fit und man kann zum Beispiel
unter „Peak Type“ von „Gaussian“ auf „Data Region“ wechseln. Das ist meist besser um bei schmalen
rauschigen Peaks wie der des K40 die Peakfläche voll zu erfassen.

Abb. 9: Der Peak Editor im Fit-Modus Data Region
Die berechnete Peakfläche wird nun unter „Peak Manager“->“CPS“ in cps angezeigt, wenn die Messzeit
korrekt übertragen worden war. Bleibt das „CPS“ Feld leer, hat Interspec keine Messzeit zur Verfügung
um die Rate unter der Peakfläche zu bestimmen. Dann kann man mit dem Mauszeiger über den Peak
fahren und in dem hellgelben Fenster das rechts aufgeht die „peak area“ auslesen und durch die
Messzeit dividieren. Das ist auch noch eine Alternative um die Messzeit zu berücksichtigen, wenn man
mit PRA arbeitet. Oder aber man achtet darauf, dass alle Messungen mit gleicher Messzeit
durchgeführt werden, dann kann man auch mit der Peak Area in Counts rechnen statt mit der Rate
unter der Peakfläche. In jedem Fall notiert man nun die Peakflächen, oder noch besser, man fertigt
passende Screenshot an, welche die Peakfläche zusammen mit dem Spektrum zeigen.
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Abb. 10: Pulse Fit in das Netto-Spektrum der Kalium-Kalibrierprobe

Abb. 11: Bestimmung der Peakflächen im Spektrum der Lutetium-Kalibrierprobe aus 10g Lu2O3
Bei der Bestimmung der Peakflächen der Lutetium-Kalibrierprobe geht man ähnlich wie bei der KaliumKalibrierprobe vor. Da die Peakfläche nur bis zur Baseline bestimmt wird, ist im Prinzip das
Subtrahieren des Hintergrunds nicht unbedingt nötig. Empfehlenswert ist es dennoch, da dann auch
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die Pulsfläche eine geringere Schiefe hat und besser approximiert werden kann. Bevor man das
Spektrum lädt, setzt man unter „Reference Photopeaks“ nun Lu176 als Nuklid ein und erhält damit die
Lage der Gamma-Linien in Form dünner blauer Linien angezeigt. Doppelklickt man hier wieder die
beiden blauen Linien in den Lu-176 Peaks an, erscheint jeweils eine Gauss-Kurve, welche die Peaks
approximiert. Die Fußpunkte lassen sich mit den Anfassern verschieben, bis die Gauss-Kurven auch
hier optisch gut in die Peakflächen eingepasst sind. Aufgrund der deutlichen Peaks des Lu176, die nun
auch glatter berandet sind als beim K40, stellt die Gauss-Funktion eine sehr gute Approximation der
Peakfläche dar. Wieder notiert man sich die beiden Peakflächen, die im Peak Manager unter CPS
angezeigt werden.
Ganz vergleichbar wie mit der Lutetium-Kalibrierprobe geht man nun mit der Probe mit unbekannter
Aktivität um. In diesem Fall hier wurde die Asche von 500g Pfifferlingen, die mit Cäsium belastet waren
untersucht. Abb. 11 zeigt das Spektrum mit subtrahiertem Hintergrund. Im Falle von Cäsium ergibt der
Gauss-Fit meist auf Anhieb ein recht gutes Ergebnis.

Abb. 12: Bestimmung der Peakfläche im Spektrum einer Cs137 haltigen Probe (Pfifferlinge) mit
unbekannter Aktivität
Hat man alle Messungen unter möglichst identischen Bedingungen gemacht und die Peakflächen
bestimmt, kann man nun mit der Abschätzung der Detektoreffizienz beginnen. Dazu verwendet man
zunächst die Peakflächen der Lutetium- und Kalium-Kalibrierproben, denn dazu kann man die Aktivität
aus der Masse der Probe berechnen. Das lässt sich bequem in einem Arbeitsblatt eines
Tabellenkalkulationsprogramms (OfficeCalc oder MS Excel) bewerkstelligen.
Zunächst berechnet man aus dem Gewicht des Lutetiumoxids und des Kaliumchlorids in Gramm und
seiner spezifischen Aktivität in Bq pro Gramm, die zu erwartende Zerfalls-Aktivität der Probe in Bq
(Tabelle 1).
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Menge Lu2O3 spez. Akt. Lu2O3 Bq Lu2O3
Menge KCl spez. Akt. KCl
Bq KCl
10
45.2
452
100
16.38
Tabelle 1: Berechnung der Aktivitäten

1638

Die nächsten Berechnungen macht man jeweils identisch für die Energie der zwei Lu176-Linien bei
202keV und 307keV, sowie für die K40 Linie bei 1460keV. Zunächst trägt man die Zählraten unter den
jeweiligen Peakflächen ein, die man mit Interspec bestimmt hat (cpsReal), sowie die Gamm-Intensität
der Linien, die man aus Tabellenwerken wie z.B www.nucleide.org/Laraweb entnehmen kann. Die
Gamma-Aktivität cpsIdeal ergibt sich dann durch Multiplikation der Zerfalls-Aktivität des Lu176 bzw.
K40 mit der Gamma-Intensität der jeweiligen Linie. cpsIdeal stellt quasi die Raten der in der Probe
freigesetzten Gamma-Quanten bei der jeweiligen Linienenergie dar. Die Effizienz bei der jeweiligen
Linienenergie ergibt sich nun als Quotient von cpsReal und cpsIdeal, also aus dem Verhältnis der vom
Detektor im Photopeak der jeweiligen Linien gezählten Gamma-Quanten zu den in der Probe
freigesetzten Gamma-Quanten. Diese Effizienz ist überraschend klein, aber das hängt eben damit
zusammen, dass hier außer der Quantenausbeute des Kristalls eben auch noch die
Strahlungsgeometrie, die Abschirmung der Probe selbst, des Probenbehälters, des Kristall-Behälters
usw. eingeht.
Um nun in den Zusammenhang zwischen Energie und Effizienz an den 3 Punkten eine kontinuierliche
Detektor-Effizienz Kurve einzupassen, aus der man auch an anderen Energien einen Wert ablesen bzw.
berechnen kann, geht man nun auf die doppelt-logarithmische Darstellung über, indem man sowohl
von der Linienenergie, wie von der Effizienz den (natürlichen) Logarithmus berechnet (siehe Tabelle
2).
E(keV)
202
307
cps Real
12.29
14.95
Igamma
78.0%
93.6%
cps Ideal
352.56
423.072
Effizienz
3.5%
3.5%
log(E)
5.308
5.727
log(Effizienz)
-3.356
-3.343
Tabelle 2: Berechnungen zu den Kalibrierpunkten

1460
1.124
10.7%
174.611
0.6%
7.286
-5.046

Damit kann man den Logarithmus der Effizienz über dem Logarithmus der Energie auftragen. Das
ergibt zunächst einmal nur die 3 Kalibrierpunkte. In MS Excel lässt sich aber bereits jetzt schon eine
polynomische Trendlinie einfügen, in dem man auf einen der Kalibrierpunkte rechtsklickt und unter
„Trendlinie hinzufügen …“ und dann „Polynomisch“ anklickt und den Grad 2 wählt. Auf Grund der
niedrigen Zahl an Stützstellen ist ein höherer Grad nicht sinnvoll. Durch den Grad 2 wird auch
sichergestellt, dass die Approximationskurve ziemlich genau durch die Kalibrierpunkte läuft, weil man
eine Kurve erwarten kann, die einer Parabel ähnelt. Klickt man zusätzlich auf „Formel im Diagramm
anzeigen“ bekommt man nun bereits die Koeffizienten c2, c1 und c0 geliefert. In OfficeCalc muss man
für die Berechnung einer Trendlinie noch einen Schritt weiter gehen.
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log(eff) vs. log(E ) Fit
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Abb. 13: Einpassen einer Approximationskurve in die Kalibrierpunkte (polynomische Trendlinie)
Für die Berechnung der der Koeffizienten der polynomischen Trendkurve (Approximationskurve) nach
der Methode der kleinsten Fehlerquadrate (Regression) gibt es sowohl in OfficeCalc wie in MS Excel
die Funktion „RGP“ (engl. „Linest“). Diese Funktion ist eine Matrixfunktion und man muss sie daher für
die 3 Felder, in denen die 3 Koeffizienten berechnet werden, gemeinsam berechnen. Dazu markiert
man drei waagrecht liegende Felder mit dem Auswahlrahmen, dann tippt man in das Eingabefeld
=RGP( ein, und markiert im Folgenden zunächst die drei waagrechten Felder in denen der Logarithmus
der Effizienz steht (die Y-Werte). Daraufhin gibt man ein Semikolon ein und markiert die 3 waagrechten
Felder in denen der Logarithmus der Energie steht (X-Werte). Gleich im Anschluss dahinter gibt man
die Zeichen ^{1;2} ein und dahinter nochmal ein Semikolon und dann WAHR;FALSCH) . Insgesamt muss
jetzt also ein Ausdruck im Eingabefeld stehen wie:
=RGP(D13:F13;D12:F12^{1;2};WAHR;FALSCH)
Zur Eingabe drückt man jetzt gleichzeitig Shift-Strg und Enter (Eingabe). Damit entstehen in den 3
ausgewählten Feldern die Koeffizienten des quadratischen Polynoms. Für die oben verwendeten
Werte sind dies die folgenden Koeffizienten-Werte:
quadFit
c2
c1
c0
RGP (Linest)
-0.568535409 6.306353791 -20.8122255
Tabelle 3: Berechnung der Koeffizienten
Nun kann man mit diesen Kurven die Trendkurve auch selbst für einen Energiebereich berechnen
indem man zunächst den Logarithmus der Energien berechnet und diese in das Polynom:
y = c2*ln(E)^2 + c1*ln(E) + c0
einsetzt. Die Werte der y-Achse entsprechen dann dem Logarithmus der Effizienz und somit ist diese
Funktion nun die Trend- bzw. Approximationskurve in der Detektor-Effizienz in doppeltlogarithmischen Darstellung.
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Möchte man nun die Detektor-Effizienzkurve in linearer Darstellung über der Energie berechnen, muss
man die Exponentialfunktion mit den y-Werten aufrufen also in der Form Effizienz = exp(y). Für die
ersten 10 Werte sieht diese Berechnung für die hier verwendeten Werte dann wie folgt aus:
E

ln(E )

quadFit

Effizienz
50
3.912
-4.842
0.008
60
4.094
-4.523
0.011
70
4.248
-4.282
0.014
80
4.382
-4.095
0.017
90
4.500
-3.947
0.019
100
4.605
-3.828
0.022
110
4.700
-3.731
0.024
120
4.787
-3.651
0.026
130
4.868
-3.586
0.028
Tabelle 4: Beispiel der Berechnung der ersten 10 Werte der Detektor-Effizienzkurve
Als Grafik dargestellt hat die Detektor-Effizienz Kurve schließlich auch die typische Form. Ausgehend
vom Maximum der Funktion fällt sie zu den hohen Energien hin nur allmählich ab und zu den niedrigen
Energien hin dagegen relativ schnell.
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Abb. 14: Aus den 3 Kalibrierpunkten durch Kurvenanpassung bestimmte Detektor-Effizienz Kurve und
Bestimmung der Effizienz für die Probe
Da dies nun eine kontinuierliche Funktion ist, kann man jetzt bei der Linien-Energie der Probe mit
unbekannter Aktivität die Detektor-Effizienz berechnen. Für die 622keV des Cs137 ergibt sich die
Effizienz also zu:
Effizienz = exp(c2*ln(622)^2 + c1*ln(622) + c0) = 0.03080
Was so viel heißt, wie die Effizienz des Detektors bei 622keV beträgt 3.08%.
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Hierin sind c2, c1 und c0 die Koeffizienten, ln() ist die Funktion des natürlichen Logarithmus und exp()
die Exponentialfunktion.
Mit diesem Detektor-Effizienzwert bei 662keV und der Rate unter der Peakfläche der Probe mit
unbekannter Aktivität kann man schließlich deren Aktivität abschätzen. Dazu muss die Rate unter der
Peakfläche durch die Detektor-Effizienz und die Gamma-Intensität für die Cs137 Gamma Linie des
Cs137 dividiert werden. Die Gamma-Intensität der 662keV Linie des Cs137 beträgt 85%.
Im Folgenden sind die Aktivitätsabschätzungen für einige Cs137-haltigen Proben mit unbekannter
Aktivität gemacht. Darunter befindet sich eine Probe mit Erde vom Hirschgraben in Karlsruhe, die
Asche von Pfifferlingen (500g Frischgewicht) sowie eine ca. 40 Jahre alte Spark Gap Röhre mit Cs137
Vorionisation.
Effizienz- und Aktivitätsabschätzung
Aktiv.
Probe
cpsCs137 E_Cs137 pCs137 ln(E ) Effizienz Cs137 Bq Gewicht g Bq/kg
Hirschgraben Erde
2.454 661.657 85.1% 6.4947 0.02158
133.61
96 1391.8
Pilz-Asche
3.393 661.657 85.1% 6.4947 0.02158
184.74
500
369.5
Tabelle 5: Bestimmung der Detektor-Effizienz bei der Probenenergie und der Aktivität der Probe
Diese Methode liefert sicher nicht vergleichbar genaue Ergebnisse zu dem was man mit professionellen
Kalibrierstandards erreichen kann. Das liegt hauptsächlich daran, dass ein relativ einfaches Modell für
die Detektor Effizienz verwendet wurde und nur 3 Stützstellen in Form von Kalibrierpunkten
verwendet wurden. Das Modell erlaubt aber eine Abschätzung, die den Abfall der Detektor-Effizienz
zwischen den Lutetium-Linien und der Kalium-Linie berücksichtigt. Eine Extrapolation sowohl in den
niederenergetischen Bereich unter 200keV und über die Kalium-Linie hinaus ist dagegen sehr gewagt,
da sich dort die Detektor-Effizienz doch so abrupt ändern könnte, dass sie von dem Modell nicht mehr
sinnvoll abgedeckt wird.
Die Methode wurde in einer Citizen-Science Community dem „Geigerzähler-Forum“
(geigerzaehlerforum.de) unter dem Thema „Lutetium-Kalium Aktivitäts-Kalibrierung“ entwickelt und
von etlichen Mitgliedern getestet. Dort findet sich auch eine Übersicht über die von den Teilnehmern
ermittelten Detektor-Effizienz Kurven von verschiedenen Anlagen. Hiermit danke ich allen
Teilnehmern, die mitgemacht haben. Dort findet sich auch ein Excel Sheet mit der Berechnung zu den
hier verwendeten Beispielen.
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