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Es wird immer wieder die Frage gestellt, ob es möglich ist, mit PIN-Dioden eine kostengünstige GammaSpektroskopie zu erreichen. Rein von der Theorie her muss dazu berücksichtigt werden, dass die aktive
Schicht, die bei PIN-Dioden durch eine intrinsisch leitende Zone vergrößert ist, nur wenige hundert µm
beträgt. Da bei der Ionisierung durch Gamma-Quanten zum Photoeffekt, bei dem die gesamte
Quantenenergie zur Ladungsgenerierung verbraucht wird auch eine Compton-Streuung konkurriert, bei
der die Quanten an den Hüllenelektronen gestreut werden und je nach zufälligem Streuwinkel nur einen
Teil ihrer Energie abgeben. Daher entstehen bei diesem Streuprozess Ladungsmengen die nicht zur
ursprünglichen Quantenenergie proportional sind. Bei einer dünnen aktiven Detektorschicht verlassen
die Compton gestreuten Photonen bereits nach einem oder wenigen Stößen wieder die aktive Schicht
und sind lediglich in ihrer Energie geschwächt, d.h. die Wellenlänge ist dadurch vergrößert. Nur für den
selten Fall einer Vielfachstreuung geben die Photonen alle Energie ab und die erzeugte Ladungsmenge
entspricht derjenigen, welche beim Photoeffekt (genauer gesagt bei der Photo-Ionisation bzw. PhotoAbsorption) entsteht. Das Vorherrschen des Photoeffekts bzw. des Compton-Effekts hängt zu dem auch
vom Material ab. So überwiegt bei hohen Atommassen und geringer Quantenenergie der Photoeffekt
während bei mittleren Quantenenergien der Compton-Effekt über alle Atommassen hinweg dominiert.
Da Silizium mit der Atommasse von 28 nicht gerade als schwer angesehen werden kann, muss man
daher damit rechnen, dass in einer Si-Diode die vollständige Photo-Absorption nur bei geringen
Quantenenergien wahrscheinlich ist und ansonsten die Compton-Streuung vorherrscht. Das aber
bedeutet, dass eine wenige 100µm dünne PIN-Diode zwar auch mit einer Generierung von
Ladungspulsen auf eine Bestrahlung mit Gamma-Quanten reagiert, diese aber nur sehr selten
proportional zur einfallenden Quantenenergie sind. Von daher kann man zwar Gamma-Strahlung
detektieren, bekommt aber selten eine spezifische Information über das Radionuklid von dem die
Strahlung ausgeht.
Anders sieht das bei einem Szintillationsdetektor aus. Typischerweise besteht ein Szintillationsdetektor
aus einem Szintillationskristall und einer Photomultiplier-Röhre. Allerdings werden im
Szintillationskristall keine Ladungen erzeugt, sondern Photonen mit Wellenlängen im Ultravioletten bzw.
auch im sichtbaren Bereich des Lichts. Dabei ist die Zahl der erzeugten Photonen auch wieder
proportional zur Energie des einfallenden Gamma-Quantums. Die im Szintillator erzeugten Photonen
niederer Energie lösen dann in dem Photomultiplier, einem optischen Verstärker, über den Photoeffekt
an einer speziellen Oberfläche Elektronen heraus, die mehrfach auf weitere Oberflächen beschleunigt
werden und dort auch wieder proportional Sekundärelektronen auslösen. Auf diese Weise kann die
einfallende Quantenenergie in eine großen proportionalen Ladungsmenge vervielfacht werden. Wird
der Szintillationskristall groß gewählt, ist auch die Wahrscheinlichkeit gering, dass ein Photon, welches
nachdem Compton-Effekt nur gestreut wird, den Kristall wieder verlässt, sondern es streut sich solange
bis seine Energie ganz aufgebraucht ist und die insgesamt erzeugte Ladung dann wieder proportional zur
Ursprungsenergie ist. Daher fällt die insgesamt erzeugte Ladung bei einer Vielfach-Compton-Streuung

auch wieder auf die Energie des Photopeaks und trägt an der richtigen Stelle zur Ausprägung einer Linie
im Energiespektrum bei.
Nun sind Photomultiplier-Rohren (PMTs) meist größere, sensible Glasröhren mit
vibrationsempfindlichen Flächen welche zum Betrieb eine Hochspannung von mehr als 1000V benötigen
und meist nicht gerade billig sind. Daher stellt sich die Frage, ob nicht auch eine kostengünstigere und
kleinere UV-empfindliche PIN-Diode geeignet wäre, mit einem kleineren Szintillationskristall kombiniert
zu werden um so die Wandlung der Szintillationsphotonen in elektrische Ladungen zu bewerkstelligen.
Allerdings müsste dann noch die bisher elektronenoptische Verstärkung durch eine reine elektrische
Verstärkung ersetzt werden um am Ende digitalisierbare Signale zu erhalten, die zur Berechnung eines
Spektrums verwendet werden können.
Genau dieser Trend zeichnet sich aber gerade bei der Positronen-Emissions-Tomographie ab, wo viele
kleine Detektoren als Pixel kreisförmig in einem Tomograph angeordnet werden müssen und
energieselektiv die 511keV Strahlung der Positron-Elektron Annihilation detektieren sollen. Die
Forderung räumlich kleiner Pixel um eine hohe Bildauflösung zu erreichen macht die Verwendung von
normalen PMTs nicht wirtschaftlich. Genauso werden in der Nuklearmedizin kleine Detektoren benötigt
um mit Positronen-emittierenden Radio-Tracern markierte Tumoren zu lokalisieren und zu entfernen.
Deswegen werden für diesen Zweck Detektoren entwickelt, welche kleine Szintillationskristalle mit
Photodioden kombinieren. Wenn als Photodioden UV-empfindliche PIN-Dioden verwendet werden,
kann man erreichen, dass der Energiebereich in dem die Photodiode ein energieproportionales Signal
abgibt bis auf etwa 1MeV erhöht werden kann. Gleichzeitig nimmt auch die Pulsrate massiv zu, da die
leicht nachweisbaren UV-Photonen nun im gesamten Volumen des Szintillationskristall generiert werden
und zu einem großen Anteil von der PIN-Diode auch ganz „gesehen“ werden, d.h. in proportionale
Landungsmengen umgewandelt werden. Die Pulsrate nimmt daher auf einige hundert Pulse pro Minute
zu während sie ohne aufgesetztem Kristall um wenigstens einen Faktor 10 tiefer liegt. Diese Detektoren
sind vergleichsweise kostengünstig, klein und mechanisch sehr robust und oft auch schon gegen Licht
abgedichtet. Für die elektrische Signalverstärkung ist ein Ladungsverstärker nötig, der aber sehr klein
und stromsparend gebaut werden kann und mit einer Stromversorgung im Niederspannungsbereich (<
12V) auskommt. Damit eignet sich ein solcher Detektor auch sehr gut für den mobilen Einsatz.
Großflächige PIN-Dioden mit bis zu 100mm2 Fläche sind von der deutschen Firma First Sensor (firstsensor.com) aus Berlin erhältlich. Diese Firma stellt auch mit ihrer Serie X-100-7 großflächige PIN-Dioden
speziell als Strahlungssensoren her. Wahlweise gibt es diese Dioden auch mit aufgesetztem
Caesiumiodid Szintillationskristall (Würfel mit 4mm bzw. 8mm Kantenlänge). Ohne Kristall lassen sich
nur Gamma-Strahlungs-induzierte Photopeaks mit weniger als 100keV Energie nachweisen. Pulse von
Compton-gestreuten Elektronen treten aber bei Bestrahlung mit energiereicheren Gamma-Quanten
durchaus deutlich auf. Mit aufgesetztem Kristall (hier wurde nur die 8mm Version getestet) lassen sich
mindestens die energiereichen Photopeaks des Caesium-137 (662keV) und des Bismut-214 (609keV)
sowie niederenergetischere Linien andere Radionuklide noch recht gut nachweisen.

Abb 1: PIN-Diode X-100-7 mit 8mm CsI Kristall und UV empfindliche PIN-Diode PS600-6b THD von First
Sensor
Um nun aus den Pulsen des Detektors wirklich ein Gammaspektrum zu erzeugen bedarf es noch eines
Ladungsverstärkers, eines Pulse-Shapers und eines Multi-Channel Analyzers, der die Pulse aus dem
Signal extrahiert und sie der Höhe nach sortiert. In Gesamtlösungen verschwimmen manchmal die
Grenzen wo welche Funktion implementiert ist. Beispielsweise ist die Ladung welche im Detektor
erzeugt wird proportional zur Energie und damit die entscheidende Signalgröße. Technisch ist es aber
oft einfacher wenn ein physikalisches Signal bzw. die Information darin an einen Strom oder eine
Spannung geknüpft wird um es zu verstärken. Deswegen gibt es beispielsweise Lösungen, bei denen das
Stromsignal des Detektors in eine Spannung gewandelt wird, dieses Spannungssignal verstärkt und
digitalisiert wird und die Integration über Zeit um die Ladung zu bestimmen, welche zur Energie
proportional ist, erst per Software nach der Analog-Digitalwandlung gemacht wird. Genauso gibt es PulsShaper, die einen Großteil der Verstärkung bewerkstelligen, so dass ein einfacher Ladungsverstärker
ausreicht um das Ladungssignal in Form einer Spannung im Millivolt.-Bereich darzustellen. Die Lösung
die hier verwendet wurde besteht aus einem Ladungsverstärker der die Stromimpulse des Detektors zu
einem Ladungssignal in Form einer Spannung im Millivolt-Bereich aufintegriert, einem
Spannungsverstärker, und einem Puls-Shaper, der aus dem Theremino-PMT Adapter entnommen
wurde, und den die verwendete Theremino MCA Software zur Voraussetzung macht. Die Theremino
MCA Software läuft auf dem PC und zur A/D-Wandlung wird eine gute USB-Soundkarte (Vigo Speedlink)

benutzt, die das analoge Ausgangssignal des Pulse-Shapers mit 192ksps in digitale Werte wandelt. Der
Grundsätzliche Messaufbau sieht also wie folgt aus:
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Abb 2a: Konzept der Low-Cost Gamma-Spektroskopie

Abb. 2b: Hardware-Implementierung für die LowCost Gamma-Spektroskopie
Der Ladungsverstärker wandelt die Ladungspulse grob mit einem „Charge Gain“ von 2V/pC und einer
Halte-Zeitkonstante von 75µs. Das Ausgangssignal von einigen Millivolt wird um einen Faktor von etwa

20 verstärkt und auf den Pulse-Shaper gegeben, der aus dem Exponentialimpuls einen schönen glatten
und grob Gauss-förmigen Impuls mit etwa 50µs Halbwertsbreite macht. Dieser Impuls wird von der
Soundkarte mit einer Aussteuerung von etwa 50% digitalisiert. Die Theremino MCA Software ermittelt
eine momentane Baseline (Nulllinie) und triggert auf Pulse denen eine störungsfreie Nulllinie
vorrausgeht. Die Software ermittelt dann die Pulshöhe über der momentanen Nulllinie, ordnet ihr eine
Energie zu und sortiert den Wert in ein Energiehistogramm aus ca. 1000 Kanälen (Bins) ein. Die
Energiezuordnung lässt sich sehr flexibel mit Hilfe bekannter Proben und der Energy-Linearizer Funktion
kalibrieren. Die Software lässt es auch zu, die normale Untergrundstrahlung vom Ergebnis abzuziehen,
daher ist eine massive Blei-Abschirmung für eine einfache Gamma-Spektroskopie nicht unbedingt
erforderlich.
Diese Anordnung ist kostenmäßig deutlich günstiger als eine PMT-basierte Gamma-SpektroskopieAnlage, wenn auch nicht so leistungsfähig. Die erreichbare Energieauflösung ist geringer und man
benötigt auch längere Messzeiten, da die erreichbare Pulsrate eher bei nur einigen Pulsen pro Sekunde
liegt, wenn man die typischen frei erhältlichen Proben untersucht. Man erkennt auch eine deutlich
höhere Compton-Streuung gegenüber den großen Kristallen, die in Verbindung mit PMTs typischerweise
verwendet werden. Die Ergebnisse sind aber ausreichend um mit einem begrenzten finanziellen Einsatz
von unter 300Euro eine einfache Nuklididentifikation der üblichen Proben vorzunehmen.
Mit dieser Anordnung wurde zunächst eine einfache UV-empfindliche PIN-Diode mit 100mm2 (PS600-6b
THD von First Sensor) vermessen. Die Detektor-Diode befand sich innerhalb des Alu-Gehäuse und die
Proben wurden außerhalb des Gehäuses aufgestellt, so dass die 4mm dicke Aluwand des Gehäuses als
Filter für die Betastrahlung diente.
Mit einer Am-241 Probe in Form eines alten Rauchmelders erhält man eine durchaus schöne einzelne
Linie, wenn man den Hintergrund abzieht.

Abb. 2: Am-241 Linie mit einer reinen PIN-Diode und subtrahiertem Hintergrund

Stellt man den Hintergrund (graue Kurve) neben das Am-241 Spektrum (grüne Kurve) erkennt man, dass
das Rauschen des Verstärkers ungefähr bei 10keV liegt, wenn man die Linie auf 59keV kalibriert. Sie
trägt auch sehr wenig zum Gesamtergebnis bei, wenn man die unterschiedliche Skalierung der auf das
Maximum normierten Darstellung des Hintergrunds berücksichtigt.

Abb. 3: Am-241 Linie mit einer reinen PIN-Diode (grün) neben dem Hintergrund (grau)

Abb. 4: Cs-137 Spektrum (Spark-Gap Röhre) mit einer reinen PIN-Diode (grün) neben dem Hintergrund
(grau)

Bei einer Cs-137 Probe in Form einer Überspannungsschutz-Röhre (Spark-Gap Röhre) sieht man dagegen
keinerlei Linienstruktur außer der Linie des Hintergrundrauschens. Allerdings stellt man ab einer
gewissen Energie einen Rauschpegel auf allen Energien fest, welcher der Compton-Streuung zugeordnet
werden kann, die er ohne Probe nicht auftritt.
Ein ähnliches Bild ergibt sich für das Lutetiumoxid, bei dem man eine Linie bei etwa 202 und 307keV
erwarten würde. Man kann allerdingbei ganz niedrigen Energien einen kleinen Unterschied zum
Hintergrund erkennen.

Abb. 5: Spektrum einer Lutetiumoxid-Probe (10g) mit einer reinen PIN-Diode (grün) neben dem
Hintergrund (grau)
Mit dem Radium in einem alten Wecker, dessen Zifferblatt und Zeiger mit Leuchtziffern bemalt sind,
sieht man eine deutliche Erhöhung der Nullrate von 0.1 auf 0.9 Pulse pro Sekunde (etwa 50cpm). Aber in
dem verrauschten Kontinuum für höhere Energien kann man keinerlei Linienstruktur erkennen. Man
kann daher sagen, dass die Erhöhung der Impulsrate hier nur auf die Compton-Streuung zurückführbar
ist.

Abb. 6: Ra-226 Spektrum eines Leuchtfarben-Zifferblatts mit einer reinen PIN-Diode (grün) neben dem
Hintergrund (grau)
Dieses Verhalten ändert sich dramatisch wenn man die PIN-Diode mit CsI-Kristall im gleichen
Versuchsaufbau einsetzt. Zunächst fällt auf dass deutlich höhere Pulsraten auftreten. Für das RadiumZiffernblatt erhält man beispielsweise rund 16 Pulse/s an Gesamtrate, d.h. fast das zwanzigfache wie
ohne Kristall. Außerdem kann man am Am-241 Spektrum wenn es als Kalibrationspunkt benutzt wird
erkennen, dass auch das Rauschen näher an die Am-241 Linie rückt, vermutlich ist die effektive
Ladungsverstärkung über den indirekten optischen Weg geringer. Bei der CS-137 Probe sieht man die
Compton-Streuung ebenfalls sehr deutlich, allerdings kann man deutlich das Compton-Tal dahinter
erkennen, das vom eigentlichen Photopeak gefolgt wird. Bei der Lutetiumoxid Probe lassen sich die
beiden Linien bei 202keV (84%) und 307keV(93%) noch sauber trennen. Selbst die 55keV Linie (26%)
kann man erahnen. Bei einer Pechblendenprobe wie bei dem Radiumziffernblatt verschmilzen die eng
beieinander liegenden Pb-214 Linien und werden vermutlich auch von Compton-Rauschen überlagert.
Die Bi-214 Linie bei 609keV dagegen läßt sich deutlich erkennen. Bei einer Uranglasur dominiert wie
erwartet der Ra-226/U-235 Peak. In der Strahlung eines Thorium-Glühstrumpfes lässt sich deutlich eine
Pb-212 Linie (238keV) sowie die Linie des Tl-208 bei 583keV deutlich isoliert identifizieren.

Insgesamt kann man erkennen, dass erst der aufgesetzte CsI-Kristall eine Energieauflösung ermöglicht
und zu brauchbaren Pulsraten führt, die Gamma-spektroskopische Messungen im Stundenbereich
ermöglichen. Die erreichbaren Halbwertsbreiten für Linien unter 1MeV sind so, dass eine grobe
Nuklididentifikation für „gängige“ Radionuklide gut möglich ist. Auf jeden Fall eignet sich der
kostengünstige Aufbau für die Ausbildung, gerade auch weil parasitäre Effekte wie die ComptonStreuung gut sichtbar sind.
Die Spektren welche mit dem CsI-Kristall auf der X100-7 PIN-Diode von First Sensor gemessen wurden
finden sich im Anhang.
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Abb. 7a: Am-241 Quelle eines alten Rauchmelders

Abb. 7b: Am-241 Quelle eines alten Rauchmelders ohne Backgroundsubtraktion (grün), Background
(grau)

Abb. 8: Lutetiumoxid Probe (10g)

Abb. 9: Cs137 in einer Überspannungsschutz-Röhre (Spark Gap Röhre)

Abb. 10: Uranerz-Stück mit Pechblendeneinlagerungen

Abb. 11: Alter Wecker mit Ziffernblatt und Zeigern, die mit Radium-Leuchtfarbe bemalt sind

Abb. 12: Keramikschale mit Uranglasur

Abb. 13: Thorium Glühstrumpf für eine Gaslaterne

