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Kurzbeschreibung

Der Praktikumsversuch soll ein Verständnis von natürlicher Radioaktivität in der Umwelt
und einen Einblick in die Verwendung radioaktiver Tracer in der Umweltforschung vermitteln.
Hierzu werden Umwelt-Proben - ein Bodenprofil und eine Luft-Aerosolprobe - eigenständig
entnommen und mittels Low-Level-Gammaspektroskopie auf natürliche und künstliche Ra-
dionuklide untersucht. Unter anderem sollen folgende Aufgabenstellungen bearbeitet werden:

1. Messung geringer Radionuklid-Aktivitätskonzentrationen vor dem Hintergrund natürlicher
Radioaktivität

2. Abschätzung des Fallouts im Odenwald in Folge des Reaktorunfalls von Tschernobyl

3. Natürliche Radionuklide als Luftmassen- und Aerosol-Tracer



Safety Instructions

In this practical course, you are going to work in a laboratory environment that requires
following the general laboratory regulations of the University of Heidelberg. You can find
a printed version in the laboratory or at http://www.uni-heidelberg.de/md/zentral/

universitaet/beschaeftigte/service/sicherheit/laborordnung_2005.pdf. For your own
safety, additional instructions specific to this practical course are detailed in the following:

Radioactivity and Lead Shielding:
Special instructions concerning work with radioactivity are found in the laboratory.

Before touching any lead shielding, put on gloves. After work is finished, wash your hands
thoroughly. Eating and drinking in the laboratory is not permitted!

Sample collection in the field:
For collection of the soil samples, a core cutter is used, which needs to be hammered down
into the soil with a very heavy hammer. Please be careful when using this hammer and wear
closed shoes during the field work.

High voltages:
The detectors in use need high voltage power supply. Please do not touch these electronic
devices.

Exposure to biological agents:
You will walk and work for about one hour in a wooded area. It is recommended to wear
long trousers and closed shoes to reduce the contact with potentially dangerous biological
agents. It would be best if you are vaccinate against tetanus and tick. Hand disinfectant will
be nearby.
Pulverizing the soil probes using the mortar produces aerosols, potentially carrying infectious
agents. To avoid the inhalation of the aerosols, it is highly recommended to manipulate the
dehumidified soil probes under laboratory fume hood. Please wear latex gloves by handling
with the soil probes.

Important:
Before you are allowed to begin with the work in the laboratory you have to sign
that you took note of the safety instructions given above and are going to act
accordingly.

http://www.uni-heidelberg.de/md/zentral/universitaet/beschaeftigte/service/sicherheit/laborordnung_2005.pdf
http://www.uni-heidelberg.de/md/zentral/universitaet/beschaeftigte/service/sicherheit/laborordnung_2005.pdf
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4 Low-Level-Gammaspektroskopie 18
4.1 Wechselwirkung von γ-Strahlung mit Materie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4.2 Prinzip und Aufbau der Low-Level-Gammaspektroskopie . . . . . . . . . . . . 19
4.3 Interpretation und Auswertung der Spektren . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4.4 Effizienzkalibration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

5 Fragenkatalog 27

6 Versuchsdurchführung und Auswertung 28
6.1 Tag 1: Vorbesprechung, Inbetriebnahme der Detektoren und erste Messungen 28
6.2 Tag 2: Probenaufbereitung und erste Messungen . . . . . . . . . . . . . . . . 29
6.3 Tag 3 und 4: Fortführung der Messungen, Auswertung und Modellierung . . . 30

1



1 Motivation, Vorbemerkungen und weiterführende Literatur

Nicht erst seit der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl im Jahr 1986 wird der Begriff
”
Ra-

dioaktivität“ in der Medienlandschaft mit einem anthropogenen Phänomen assoziiert, dessen
Ursprung und Entwicklung von der zweiten Hälfte des 20. Jhds. ausgeht. In der Tat hat die
zivilisatorische Nutzung der Radioaktivität im Rahmen von Kernenergie und Kernwaffentests
die Natur unausweichlich mit einem Stempel versehen. Der kollektiven Wahrnehmung entgeht
jedoch zumeist, dass Radioaktivität als natürlicher Prozess in nahezu allen Kompartimenten
der Erde vorkommt: Von über 340 natürlich vorkommenden Nukliden sind in etwa 80 ra-
dioaktiv [Masarik, 2010]. Ein Großteil dieser Radionuklide eignet sich aufgrund besonderer
raum-zeitlicher Verteilung ihrer Quellen und Senken als Tracer in der Umweltforschung. Nicht
zuletzt aufgrund der Tatsache, dass sich noch minimale Aktivitäten (Konzentrationen) ver-
gleichsweise einfach über ihren radioaktiven Zerfall messen lassen, stellen Radionuklide ein
einzigartiges Werkzeug in der Umweltforschung dar. Natürlich kann im Rahmen dieses Prakti-
kums nur ein sehr kleiner Einblick in dieses Themengebiet vermittelt werden - im Wesentlichen
werden Anwendungen

”
kurzlebiger“ Radionuklide diskutiert, deren Halbwertszeiten von eini-

gen Tagen bis zu wenigen Millionen Jahren reichen. Längere Zeitskalen sind in erster Linie
für Anwendungen aus der Geochronologie interessant und können hier nicht angesprochen
werden.

Da sich das Themengebiet des Praktikumsversuchs von der reinen Physik (Messmethoden)
über angewandte (Umwelt)Physik bis hin zu speziellen Anwendungen erstreckt, wäre eine
eigenständige Literaturrecherche in Spezialliteratur sehr aufwendig. Die vorliegende Anlei-
tung ist aus diesem Grund so konzipiert, dass sie zur Vorbereitung und Durchführung des
Praktikums vollständig ausreicht - infolgedessen jedoch recht umfangreich. Für detailliertere
Hintergrundinformationen sei an dieser Stelle auf folgende Literatur verwiesen:

Gamma-Spektroskopie:
Gilmore, G., und Hemingway, H., 1995. Practical gamma-ray spesctrometry. John Wiley
and sons, Chichester, England.

Radionuklide als Tracer in der Umweltforschung:
Fröhlich, K., 2010. Environmental Radionuclides: Tracers and Timers of Terrestrial Pro-
cesses. In: Radioactivity in the Environment, Volume 16, Elsevier Verlag.
Schery, S., 2001. Understanding radioactive aerosols and their measurement. Kluwer
Academic Publishers, Dordrecht, Netherlands.

Radioktivität und Strahlenschutz:
C. Grupen, Grundkurs Strahlenschutz, Vieweg Verlag, 2000.

Messwerte und Zeitreihen natürlicher und anthropogener Radionuklide:
Jahresberichte des Bundesamts für Strahlenschutz [BfS, 2011]
Berichte des

”
United Nations Scientific Commitee on the Effects of Atomic Radiation“

[UNSCEAR, 1993, 2000]
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2 Grundlagen

2.1 Radionuklide in der Umwelt

Definition
Radioaktive Nuklide (Radionuklide) lassen sich im Wesentlichen in die Gruppe der primor-
dialen und diejenige der kontinuierlich produzierten Radioisotope unterteilen.

Tabelle 1: Unterteilung radioaktiver Nuklide, die eine wichtige Rolle in umweltphysikalischen
Anwendungen spielen, und ihre Halbwertszeiten.

Primordiale Kalium-40 1.28×109a
Radionuklide Thorium-232 1.4×1010a

Uran-235 7.04×108a
Uran-238 4.47×109a

Kontinuierlich Terrigen Radon-222/220 3.82d / 55.6s
produzierte Blei-210 22.3a
Radionuklide Thorium-230 7.5×104a

Kosmogen Tritium 12.3a
Kohlenstoff-14 5730a
Beryllium-7/10 53.3d / 1.5×106a
Natrium-22 2.6a
Chlor-36 3×105a

Künstlich Strontium-90 28.8 a
Caesium-137 30.2 a
Iod-131 8 d
Krypton-85 10.8 a
Plutonium-239 24.1 a

Als
”
primordiale Radionuklide“ werden hierbei Nuklide bezeichnet, die mit der Erdmate-

rie entstanden sind und, da noch vorhanden, folglich Halbwertszeiten in der Größenordnung
von 109 Jahren haben. Während ein Teil dieser primordialen Radionuklide direkt in stabile
Isotope zerfällt (z. B. 40K), wandeln sich andere zunächst in wiederum radioaktive Nuklide
um und bilden die radioaktiven Zerfallsreihen: Uran-Radium-, Uran-Actinium- und Thorium-
Zerfallsreihe. Hierbei entstehen kontinuierlich produzierte, sogenannte radiogene Radionukli-
de.

Im Gegensatz zu den radiogenen entstehen kosmogene Radionuklide durch Wechselwirkung
von kosmischer Strahlung mit Atomen hauptsächlich der Erdatmosphäre und können da-
her Halbwertszeiten im Bereich von einigen Stunden (z. B. 24Na) bis zu mehreren Millionen
Jahren (z. B. 10Be, 26Al) aufweisen. Da die Intensität der auf die Erdatmosphäre treffenden
kosmischen Primärstrahlung von den Magnetfeldern der Erde und der Sonne abgeschwächt
wird, werden Variationen dieser Magnetfelder auf die Produktionsrate kosmogener Radio-
nuklide übertragen. Die Produktionsraten der kosmogenen Radionuklide sind somit von der
Sonnenaktivität und der Stärke des Erdmagentfelds abhängig und unterliegen infolgedessen
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2.1 Radionuklide in der Umwelt
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Abbildung 1: Anzahl bekannter Atomwaffentests. Quelle: UNSCEAR [2000].

zeitlichen Schwankungen (auf unterschiedlichen Zeitskalen).

Eine weitere Gruppe radioaktiver Nuklide sind künstliche - anthropogen erzeugte - Radio-
nuklide. In etwa 500 oberirdischen Atomwaffentests mit einer Gesamtsprengkraft von 440Mt
(TNT) [Bennett, 2002] wurden in der zweiten Hälfte des 20. Jhds beispielsweise ca. 295 kg
137Cs produziert (was einer Aktivität von 948 x 1015 Bq entspricht [UNSCEAR, 2000]). Auch
wenn nach Inkrafttreten des

”
Vertrag[s] über das Verbot von Kernwaffenversuchen in der At-

mosphäre“ (1963) oberirdische Atomwaffentests deutlich zurückgegangen sind (siehe Abb. 1),
sind langlebige Radionuklide wie 90Sr oder 137Cs nach wie vor in der Umwelt nachweisbar. Zu-
dem sind oberirdische Kernwaffentests schließlich auch für eine zusätzliche Produktion einiger
natürlicher Radionuklide - wie beispielsweise 14C (siehe später Abbildung 2) - verantwortlich.

Neben dem Eintrag durch Atomwaffentests sind künstliche Radionuklide in der Vergangenheit
auch durch Unfälle an kerntechnischen Anlagen in die Umwelt gelangt. In Nordeuropa ist hier
in erster Linie der Reaktorunfall in Tschernobyl (26.04.1986) zu nennen, dessen Fallout heute
den größten Anteil des in nordeuropäischen Böden vorhandenen 137Cs ausmacht.

Globale Messnetze
In Folge der Entdeckung des radioaktiven Fallouts aus oberirdischen Atomwaffentests wurden
in der zweiten Hälfte des 20. Jhds globale Messnetze errichtet mit dem Ziel Luftkonzentration
und Deposition künstlicher (und einiger natürlicher) Radionuklide weltweit zu überwachen
(siehe z. B. US Environmental Measurements Laboratory [EML, 2010]). Auf Grundlage dieser
umfassenden globalen Messdaten können oberirdische Atomwaffentests im Nachhinein als ein
globales Experiment angesehen werden, welches viel zum Verständnis globaler, natürlicher
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2.2 Verwendung von Radionukliden in der Umweltforschung

Stoffkreisläufe beigetragen hat (z. B. Junge [1963]; Bennett [2002]; Naegler u. a. [2006]; Le-
vin u. a. [2010]; Cook u. a.). Auch heute noch ist trotz der Unterzeichnung des

”
Vertrag[s]

über das umfassende Verbot von Kernwaffenversuchen“ (Comprehensive Nuclear Test Ban
Treaty, CTBT) durch 182 Staaten (Stand: Jahr 2010) eine radiologische Überwachung not-
wendig (letzter bekannter Atomwaffentest: 12.02.2013 in Nordkorea). Die UN Comprehensive
Nuclear Test Ban Treaty Organisation (CTBTO) unterhält ein globales Netzwerk, an dessen
337 Stationen Radionuklid- sowie Infrasound-, hydroakustische und seismische Messungen
durchgeführt werden (http://www.ctbto.org/map/).

2.2 Verwendung von Radionukliden in der Umweltforschung

Im Folgenden sollen einige Beispiele gegeben werden, in welchen Bereichen Radionuklide rou-
tinemäßig in der Umweltforschung Anwendung finden. Diese lassen sich im Wesentlichen in
drei fundamental unterschiedliche Bereiche unterteilen (siehe z. B. auch Fröhlich und Ma-
zarik [2010]): Datierung von Umwelt-Archiven und Prozessen, Radionuklide als Tracer für
Transport- und Mischungsprozesse und Untersuchung von direkten Radionuklid-Prozessen
(wie der Produktion).

Datierung von Umweltarchiven und Prozesse: Radionuklide als Zeitmesser
Die Untersuchung vergangener Prozesse wie beispielsweise das Klima der Vergangenheit (Paläo-
klima) setzt die Kenntnis von Zeitskalen voraus, in denen diese Prozesse stattgefunden haben.
Beispielsweise sind Messungen klimarelevanter Spurenstoffe in Klimaarchiven wie polaren Eis-
bohrkernen oder Seesedimenten nur sinnvoll interpretierbar, wenn diese mit einer Zeitskala
versehen werden können. Das Alter von Grundwässern, Gesteinen oder Sedimentschichten
ist die Zeit, die seit deren Formation vergangen ist. Darin enthaltene Radionuklide können
als Zeitmesser dienen, wenn deren Konzentration nur vom radioaktiven Zerfall abhängt und
nicht durch andere chemische oder physikalische Prozesse beeinflusst wird. In diesem Fall
lässt sich durch Messung der Anzahl noch enthaltener Radionuklide oder deren Zerfallspro-
dukte mit Hilfe des radioaktiven Zerfallsgesetzes auf die vergangene Zeit schließen. Je nach
Halbwertszeit und Vorkommen eignen sich unterschiedliche Radionuklide für die Datierung
verschiedener Zeitskalen und Systeme. Bedeutendstes Beispiel ist hier sicherlich das kosmo-
gene Kohlenstoffisotop 14C, dessen Anteil am natürlichen Kohlenstoff ca. 1 ppt (parts per
trillion; 10-12) beträgt und das einen besonderen Stellenwert in der Datierung archäologischer
Funde, Grundwässer und Sedimente oder der Untersuchung der Ozeanzirkulation hat. Doch
auch andere Radionuklide sind wertvolle Hilfsmittel bei der Datierung von Klimaarchiven und
Prozessen in der Umwelt. Einige Beispiele sind in Tabelle 2 aufgeführt.

Tabelle 2: Beispiele für Anwendungen von Radionukliden zur Datierung von Umweltarchiven

Radionuklid Datierbares System Zeitskala
3H / 3He Junge Grundwässer wenige Monate – 40Jahre
210Pb Eiskerne und Seesedimente 10 – mehrere 100 Jahre
137Cs Seesedimente 50 – mehrere 100 Jahre
14C Sedimente, Grundwässer bis 5×104Jahre
230Th / 234U Stalagmiten bis 5×105Jahre
10Be / 26Al Tiefseesediment bis 106Jahre
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2.2 Verwendung von Radionukliden in der Umweltforschung
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Abbildung 2: Atmosphärische CO2- und 222Rn-Messungen in Bodennähe in Heidelberg zu-
sammen mit zugehöriger Windrichtung und Geschwindigkeit nach [Levin u. a.,
1999].

Radionuklide als Tracer von Transport- und Mischungsprozessen
Ideale Tracer sind Spurenstoffe, die sich im zu untersuchenden System wie die eigentliche
Materie verhalten, sich jedoch in einer Eigenschaft von dieser unterscheiden [Fröhlich und
Mazarik, 2010]. Insofern stellen Radionuklide ideale Tracer dar, wenn sie in einem System
außer dem radioaktiven Zerfall keine weiteren Senken haben. Ein Beispiel aus diesem Anwen-
dungsbereich ist die Verwendung von 222Rn als Tracer für atmosphärischen Luftmassentrans-
port. Abbildung 2 zeigt neben Parametern der Windgeschwindigkeit die Konzentration von
CO2 und 222Rn in der Heidelberger Luft in Bodennähe, die in beiden Fällen einen deutlichen
Tagesgang aufweist. Die CO2-Konzentration wird neben der bodennahen Quelle durch Ab-
transport und eine lokale Senke (Photosynthese am Tag) bestimmt. Durch die 222Rn-Messung
(ebenfalls bodennahe Quelle, aber keine zeitlich variierende Senke) lässt sich schließen, dass
der Abtransport von CO2 die Senke bei weitem überwiegt. Ohne die Radonmessung könnte
man den Tagesgang im CO2 auch als reinen Quell-Senken-Effekt deuten.
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2.3 Radioaktivität und Strahlenbelastung
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Abbildung 3: 7Be Messdaten des IUP Heidelberg in bodennaher Luft an der Neumayer Station
(Antarktis) im Vergleich mit dem Neutronenfluss [Elsässer u. a., 2011].

Untersuchung von direkten Radionuklidprozessen
Neben dem Großteil der Anwendungen von Radionukliden in Datierung und Untersuchung
von Transport- und Mischungsprozessen gibt es Spezialfälle, in denen Radionuklide direkt
Erkenntnisse über mit dem Radionuklid verknüpfte Prozesse liefern können. Ein Beispiel sind
hier langlebige kosmogene Radionuklide, deren Produktion durch die Magnetfelder der Sonne
und Erde moduliert wird. 10Be wird wie das kurzlebige 7Be hauptsächlich in der Atmosphäre
produziert und adsorbiert nach der Produktion an Aerosol-Partikel der Atmosphäre. Abbil-
dung 3 zeigt den direkten Zusammenhang zwischen der 7Be Konzentration im Aerosol an der
Neumayer Station und einem Parameter der kosmischen Strahlung (hier Neutronenfluss). Aus
der Atmosphäre gelangen beide Be-Isotope mit dem Aerosol in Klimaarchive wie polares Eis
oder Ozean-Sedimente. Durch die Messung der 10Be-Konzentration in diesen Archiven kann
man auf die 10Be-Produktion in der Vergangenheit schließen und Informationen aus deren
Veränderung (Sonnenaktivität und Erdmagnetfeld) gewinnen.

2.3 Radioaktivität und Strahlenbelastung

Von 2500 bekannten Nukliden sind nur etwa 270 stabil [Faure und Mensing, 2005], weshalb
Radioaktivität kernphysikalisch betrachtet eher als Regel denn als Ausnahme erscheint. Die
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2.3 Radioaktivität und Strahlenbelastung

Anzahl der in einem infinitesimalen Zeitintervall dt zerfallenden Kerne eines Radionuklids ist
proportional zur Anzahl der vorliegenden Kerne

dN = −λN(t)dt

mit der Zerfallskonstante λ als Proportionalitätsfaktor. Diese Differentialgleichung hat als
Lösung das Radioaktive Zerfallsgesetz

N(t) = N0e
−λt

Die Zerfallskonstante ist das Inverse der Zeit – radioaktive Lebensdauer τ genannt –, in der
die Anfangskonzentration N0 auf 1/e abgefallen ist. Durch Einsetzen der Halbwertszeit T1/2
wird folgende Beziehung erhalten

N(T1/2) =
N0

2
= N0e

−λT1/2 (1)

→ λ =
ln(2)

T1/2
=

1

τ

Die Aktivität A(t) einer Probe ist die Anzahl der in einem Zeitintervall dt zerfallenden Kerne

A(t) = −dN
dt

= λN(t) =
N(t)

τ
(2)

und lässt sich mit der Zerfallskonstanten (oder radioaktiven Lebensdauer) aus der Nuklidan-
zahl N(t) berechnen. Die SI-Einheit der Aktivität ist 1 Bq = 1 Zerfall pro s. Die Einheit
Curie (1 Ci = Aktivität von 1g Radium = 3.7×1010Bq) wird nicht mehr verwendet, ist aber
in älterer Literatur noch zu finden.

Für die (biologische) Wirkung radioaktiver Strahlung ist die Aktivität alleine nicht relevant,
weshalb folgende weitere Einheiten festgelegt wurden:

Energiedosis
Die Energiedosis D beschreibt das Verhältnis aus der absorbierten Strahlungsenergie und der
Masse eines bestrahlten Körpers; ihre Einheit ist

[D] = Gray(Gy) =
J

kg

Äquivalentdosis
Da die Energiedosis noch keine Angaben über die biologische Wirkung ionisierender Strahlung
auf lebendes Gewebe macht, wird aus ihr die Äquivalentdosis H bestimmt:

H = qD

[H] = Sievert(Sv) =
J

kg

Hierbei ist q ein empirisch ermittelter, dimensionsloser Bewertungsfaktor. Eine Abschätzung
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2.3 Radioaktivität und Strahlenbelastung

der Äquivalentdosis punktförmiger Strahlungsquellen lässt sich mit der spezifischen (Äquivalent)
Dosiskonstanten Λ ([Λ ] = mSv m2 h-1 GBq-1) erhalten, die Nuklid-spezifisch ist:

H =
Λ ·Aktivität
Abstand2

· Zeit (3)

Strahlenbelastung
Abbildung 4 zeigt die durchschnittliche Strahlenbelastung der Bevölkerung in Deutschland
aufgeteilt nach beitragenden Komponenten. Hierbei ist ersichtlich, dass die natürliche in etwa
der künstlichen Strahlenbelastung entspricht und zusammen ca. 4 mSv/Jahr ergeben. Schließ-
lich ist die Strahlenbelastung jedoch regional und individuell stark unterschiedlich. Eine der
am höchsten strahlenexponierten Berufsgruppen in Deutschland ist (aufgrund der mit der
Höhe zunehmenden kosmischen Strahlung) beispielsweise das fliegende Personal mit einer
(zusätzlichen) Jahresdosis von 2.3 mSv [BfS, 2011].

Der weitaus größte Teil der zivilisatorischen Strahlenbelastung wird durch medizinische An-
wendungen verursacht und ist deshalb ebenfalls von Person zu Person stark unterschiedlich.
Eine Röntgenaufnahme eines Standardpatienten variiert (je nach Körperzone) zwischen 0.01
und 1.8 mSv [BfS, 2011], typische CT-Untersuchungen verursachen eine Strahlenbelastung
von 2-25 mSv [BfS, 2011]. Die gesamte (externe und interne) Strahlenexposition durch den
Reaktorunfall in Tschernobyl betrug in Deutschland 1986 ca. 0.11 mSv/a (in hochbelasteten
Gebieten in Südbayern bis zu einem Faktor 10 höher [BfS, 2011]). Mittlerweile trägt nur noch
137Cs mit einer Halbwertszeit von 30 Jahren nennenswert zur Strahlenbelastung durch den
Reaktorunfall bei, die zur Zeit bei weniger als 15 µSv/Jahr liegt [BfS, 2011].

In der natürlichen Strahlenbelastung kommt dem radioaktiven, terrigenen Edelgas 222Rn
(und seinen Zerfallsprodukten) eine besondere Rolle zu. Als Bestandteil der Uran-Thorium-
Zerfallsreihe wird es kontinuierlich im Gestein produziert und diffundiert als Edelgas mit einer
Rate von ca. 1 Atom cm-2 s-1 aus dem Boden. Die kurzlebigen Zerfallsprodukte werden (an
Aerosole angelagert) eingeatmet und im Atemtrakt abgelagert. Tabelle 3 liefert einige charak-
teristische Werte für Radioaktivität in unserer Umwelt. Weitere detaillierte Messwerte finden
sich beispielsweise in BfS [2011] oder UNSCEAR [2000].
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2.3 Radioaktivität und Strahlenbelastung

Tabelle 3: Aktivität einiger ausgewählter Radionuklide in der Umwelt. Die Angabe von Mit-
telwerten ist unter Umständen irreführend, da die meisten Radionuklide starken
örtlichen und zeitlichen Schwankungen unterliegen. Trotzdem sollen an dieser Stelle
einige charakteristische Größen verschiedener Aktivitätskonzentrationen angegeben
werden. Quellen und Anmerkungen: (a) BfS [2011], (b) Strahlenschutzkommission
[2006], (c) UNSCEAR [2000], (d) EML [2010], (e) maximaler Wert in Deutschland
nach Tschernobyl, (f) Preiss u. a. [1993], (g) Jahr 2008, (h) Jahr 1987, (i) im Freien,
(j) Innenräume

222Rn 40K 7Be 210Pb 137Cs
mittel mittel mittel mittel mittel

(maximal) (maximal) (maximal) (maximal) (maximal)

Trinkwässer in 6(a) < 0.2(a) - <0.01(a)

Deutschland (Bq/l) (1500)

Bodennahe 5–30(a,i) 10-6(a) 4×10-3(d) 4×10-4(d) < 1×10-6(a,g)

Luft (Bq/m3) (10–103(a,c,j)) (10 (e))

Regen 0.5(a) 0.1(f) < 2×10-3(a,g)

(Bq/l)

Beton 450(a) - -

(Bq/kg) (1300)(a) - -

Granit 1000(a) - -

(Bq/kg) (4000)(a) - -

Mensch 60(a) 0.2(c) (Gewebe) 0.1(a,g)

(Bq/kg) 2-5(c) (Knochen) 16(b,h)
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Abbildung 4: Jährliche Strahlenexposition der Bevölkerung in Deutschland. Quelle: BfS [2011]
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Abbildung 5: 137Cs Messungen in bodennaher Luft in Braunschweig (rot) im Vergleich zur
7Be Aktivität (blau). Bearbeitet nach Wershofen und Arnold [2005].

3 Aufgabenstellung

3.1 Abschätzung des Tschernobyl-137Cs-Fallouts im Odenwald

Das künstliche Radionuklid 137Cs ist Mitte des letzten Jahrhunderts in erster Linie durch
oberirdische Atomwaffentests in die Atmosphäre gelangt (siehe Kapitel 2.1). Während die ra-
dioaktive Lebensdauer von 137Cs mit 43.5 Jahren verhältnismäßig lang ist, beträgt die atmo-
sphärische Aufenthaltsdauer dieses Aerosol-getragenen Radionuklids in der Troposphäre nur
wenige Tage bis Wochen (in der Stratosphäre bis zu 2 Jahre). Aus diesem Grund fiel die globale
137Cs-Luftkonzentration nach Inkrafttreten des

”
Vertrag[s] über das Verbot von Kernwaffen-

versuchen in der Atmosphäre“ (1963) innerhalb weniger Jahre um mehrere Größenordnungen
(siehe Abbildung 5). Der erneute steile Anstieg der 137Cs-Luftkonzentration in Deutschland
im Jahr 1986 ist auf den Reaktorunfall von Tschernobyl zurückzuführen, der schätzungsweise
70 PBq 137Cs (entsprechend 21.8 kg; 1 PBq = 1015 Bq), 630 PBq 131I und 35 PBq 134Cs
freigesetzt hat [UNSCEAR, 1993]. Da 131I eine Halbwertszeit von wenigen Tagen und 134Cs
von etwas mehr als 2 Jahren besitzt, ist heute lediglich 137Cs (prinzipiell) messbar.

Aufgrund der kurzen Aufenthaltszeit in der Atmosphäre ist 137Cs 30 Jahre nach dem Reak-
torunfall von Tschernobyl nur noch in äußerst geringen Konzentrationen in der Luft messbar
(die hauptsächlich auf Wiedereintrag von bereits abgelagertem Aerosol beruhen). Anderer-
seits erfolg die Migration in den Boden hinein nur sehr langsam, weshalb dieser eine seit dem
Unfall nur wenig veränderte Aktivität aufweist und sich die Verteilung der 137Cs-Deposition
nach wie vor bestimmen lässt. Schließlich ist Wildbret aus durch den Tschernobyl-Unfall
stark belasteten Gebieten (wie z. B. Südbayern) auch heute noch kontrollpflichtig (siehe z. B.
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3.1 Abschätzung des Tschernobyl-137Cs-Fallouts im Odenwald

Abbildung 6: Deposition von 137Cs, freigesetzt durch den Tschernobyl-Reaktorunfall im Jahr
1986. Bearbeitet nach Strahlenschutzkommission [2006].

Schramm [2010]).
Die Deposition von 137Cs nach dem Unfall zeigte starke räumliche Unterschiede. Auf eu-
ropäischer Skala waren zunächst variierende Windrichtungen in Großwetterlagen für eine
Verteilung der Radionuklide verantwortlich. Auf kleinskaligeren Bereichen wie z. B. Gesamt-
deutschland (siehe Abbildung 6) ist die 137Cs-Verteilung durch den ersten Niederschlag nach
dem Reaktorunfall geprägt [Dörr und Münnich, 1987].

Dörr und Münnich [1987] geben in ihrem Report 137Cs-Messwerte im Boden in einem 25 km
Umkreis um Heidelberg an und schätzen den Eintrag in den Boden auf 2000 ± 1000 Bq m-2

(siehe Abbildung 7), was der mittleren Deposition in Nord- und Südwestdeutschland ent-
spricht (siehe Abbildung 6). Schließlich ist die lokale, regionale Verteilung des Fallouts noch
von weiteren Faktoren abhängig. Der Auswaschprozess von 137Cs aus der Atmosphäre beruht
auf nasser und trockener Deposition. Die trockene Deposition ist in Waldökosystemen deut-
lich effektiver, weshalb der 137Cs-Eintrag in Waldökosystemen den Eintrag auf freiliegende
Böden um einen Faktor 2–3 übersteigen kann [Dörr und Münnich, 1987].
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Abbildung 7: Links: 137Cs-Messung an Bodenproben im 25 km Umkreis von Heidelberg [Dörr
und Münnich, 1987]. Rechts: 137Cs-Messung an einem Bodenprofil in den obers-
ten 25 cm in einem Heidelberger Waldgebiet. Hier ist der prozentuale Anteil
einzelner Schichten an der gesamten 137Cs-Aktivität gezeigt.

In Abbildung 7 ist auf der rechten Seite ein 137Cs-Bodenprofil gezeigt, wie es 2010 am IUP
Heidelberg an einer Bodenprobe vom Heidelberger Heiligenberg gemessen wurde. Es ist zu
erkennen, dass der größte Teil des 137Cs-Inventars dieser Probe in den oberen 5 cm vor-
liegt. Caesium wird schnell von Tonmineralien adsorbiert, wobei der Prozess im Wesentlichen
durch Ionen-Austausch dominiert wird [Poreba u. a., 2003]. Obwohl ein exponentieller Abfall
der 137Cs-Bodenkonzentration für Waldböden charakteristisch erscheint [Dörr und Münnich,
1987; Poreba u. a., 2003], ist das Profil einer Probe von einigen Parametern wie Bodenart
und chemischen Eigenschaften abhängig. Ein hoher Gehalt von organischem Material führt
beispielsweise zu einer höheren Migration im Boden und einer stärkeren Aufnahme durch
Pflanzen [Poreba u. a., 2003]. Dörr und Münnich [1987] schätzen die Transfergeschwindigkeit
in der oberen Bodenschicht (reich an organischem Material) auf 1–10 mm pro Jahr.

Im Rahmen dieses Praktikums soll eine Bodenprobe im Umkreis von Heidelberg entnommen
und diese in mehreren Schichten auf 137Cs gemessen werden. Durch Vergleich mit anderen
Probenahme-Orten und Literaturwerten lassen sich folgende Fragestellungen bearbeiten:

• Ist die tiefenintegrierte Gesamtdeposition in der Einzelprobe charakteristisch für die
Region Heidelberg? Lassen sich mögliche Gründe für eine Abweichung (z. B. spezielle
Lage des Probenahmeorts) finden?

• Lässt das Bodenprofil Rückschlüsse auf die Bodenbeschaffenheit (wie z. B. tonhaltige
Schichten) zu und stimmen diese mit der Beobachtung überein?
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Abbildung 8: Links: Mittlerer Jahresgang des 7Be/210Pb-Aktivitätsverhältnisses der Jah-
re 2001–2008, gemessen in Braunschweig [BfS, 2011]. Die Schattierung
zeigt den 1σ-Bereich an. Rechts: Höhenabhängigkeit des 7Be / 210Pb Akti-
vitätsverhältnisses berechnet mit einem einfachen globalen Zirkulationsmodell
der Atmosphäre. Zu beachten ist hier die logarithmische Skala der x-Achse.

3.2 7Be und 210Pb - Aufenthaltsdauer von Aerosol in der Troposphäre

Wie in Kapitel 2.1 erwähnt, entstehen die beiden Radionuklide 7Be und 210Pb durch un-
terschiedliche Prozesse: Während das kosmogene Radionuklid 7Be aus der Wechselwirkung
sekundärer kosmischer Strahlung (Neutronen und Protonen) mit Stickstoff- und Sauerstoff-
Atomen in der Atmosphäre gebildet wird, entsteht das terrigene Isotop 210Pb als Bestandteil
der Uran-Thorium-Zerfallsreihe aus dem Zerfall von 222Rn. Im Rahmen des Praktikums soll
hierbei nur der Anteil des 222Rn betrachtet werden, der in der Atmosphäre vorliegt. Nach
der jeweiligen Produktion (in der Atmosphäre) adsorbieren die beiden Radionuklide 7Be und
210Pb an kleine atmosphärische Aerosolteilchen (Durchmesser< 1 µm), unterliegen infolgedes-
sen dem globalen

”
Aerosol-Kreislauf“ und können daher als Aerosol-Tracer in der Atmosphäre

verwendet werden. Hierbei ist es von Vorteil, dass sich die – jeweils gut bekannten – Quellre-
gionen der beiden Isotope unterscheiden: Da die Intensität der kosmischen Sekundärstrahlung
mit der Höhe zunimmt, steigt die 7Be-Produktionsrate zunächst mit der Höhe an und erreicht
ein Maximum in der unteren Stratosphäre. In höheren stratosphärischen Schichten nimmt mit
dem Vorrat an Target-Atomen (Stickstoff und Sauerstoff) auch die 7Be Produktionsrate (mit
der Höhe) wieder ab. Eine vollkommen andere Quellverteilung, zeigt das terrigene Radioiso-
top 210Pb als Zerfallsprodukt von (atmosphärischem) 222Rn. Da 222Rn als Edelgas aus dem
Boden ausgast, ist die Quellregion von 222Rn und somit auch 210Pb hauptsächlich die atmo-
sphärische Bodenschicht (und die freie Troposphäre). Aus diesen Quellverteilungen folgt, dass
hohe 7Be-Messwerte in der Luft prinzipiell den Einfluss von Luftmassen aus höheren atmo-
sphärischen Schichten anzeigen, wohingegen hohe 210Pb-Messwerte auf eine Abschottung der
Bodenschicht (bzw. Troposphäre) schließen lassen. Ein vergleichsweise hohes 7Be / 210Pb -
Verhältnis lässt somit auf eine stärkere Zumischung von Luft aus höheren atmosphärischen
Schichten und damit auf eine höhere Vertikalmischung schließen.
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3.2 7Be und 210Pb - Aufenthaltsdauer von Aerosol in der Troposphäre

Abbildung 8 zeigt die mit einem atmosphärischen Zirkulationsmodell berechnete Höhen-
abhängigkeit des 7Be / 210Pb Aktivitätsverhältnisses in der Atmosphäre und den mittleren
Jahresgang der Jahre 2001–2008 gemessen an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt
in Braunschweig in bodennaher Luft. Der Jahresgang zeigt ein eindeutiges Maximum im
Frühsommer, welches durch den stärkeren Einfluss stratosphärischer Luftmassen im Frühjahr
und stärkere Konvektion im Sommer hervorgerufen wird. Bodeninversionen, die durch Ab-
schottung der Bodenschicht von der freien Troposphäre zu einem niedrigeren 7Be/210Pb-Wert
führen, treten häufiger im Winterhalbjahr auf.

Bei bekannter Produktionsrate lassen sich durch Messungen der 7Be- und 210Pb-Luft- und
Niederschlagskonzentration Informationen über die zugehörigen Transport- und Depositions-
prozesse des zugrundeliegenden Aerosol-Kreislaufs gewinnen. Eine erste Abschätzung der hier-
bei auftretenden Größenordnungen lässt sich durch ein stark vereinfachtes 2-Box-Modell der
Atmosphäre (siehe Abb. 9) gewinnen. In diesem Modellansatz besteht die Atmosphäre aus
zwei getrennten, gut durchmischten Boxen: der Troposphäre und der Stratosphäre. Unter der
vereinfachten Annahme einer konstanten (bekannten) Produktions- und Depositionsrate las-
sen sich die Radionuklid-Konzentrationen durch folgende Differentialgleichungen berechnen:

d

dt
CStrat = PStrat − 1

τSTE
(CStrat − CTrop)− λradioactCStrat

d

dt
CTrop = P Trop +

1

τSTE
(CStrat − CTrop)− (λradioact +

1

τAerosol
)CTrop

mit

CStrat: Stratosphärische Radionuklid-Konzentration

PStrat: Radionuklid-Produktionsrate in der Stratosphäre

λradioact: Radioaktive Zerfallskonstante (Inverses der radioaktiven Lebensdauer τradioact)

τSTE : Charakteristische Austauschzeit zwischen Stratosphäre und Troposphäre

τAerosol: Charakteristische Lebensdauer von Aerosol in der Troposphäre bezüglich De-
position

Aus der Lösung des gekoppelten Systems der beiden Differentialgleichungen

CStrat = C1 ∗ eα1t + C2 ∗ eα2t + C3

CTrop = D1 ∗ eα1t +D2 ∗ eα2t +D3

mit
α1 = α1(τSTE , τAerosol, τradioact)

α2 = α2(τSTE , τAerosol, τradioact)

lassen sich die Transport- bzw. Austauschparameter bestimmen, da die Konstanten der Lösung
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3.2 7Be und 210Pb - Aufenthaltsdauer von Aerosol in der Troposphäre

Abbildung 9: Ein einfaches Box-Modell zur Beschreibung der wesentlichen Einflussfaktoren
auf die atmosphärische Radionuklidkonzentration von 210Pb und 7Be.

von diesen abhängen (PStrat7Be , P Trop7Be , τSTE , τAerosol und τradioact). Durch die Messung der je-
weiligen Luftkonzentration lässt sich bei bekanntem τSTE und Produktionsraten die mittlere
Aerosolaufenthaltsdauer in der Troposphäre τAerosol bestimmen.

Die langjährige Messung von 7Be und 210Pb in bodennaher Luft (bzw. im enthaltenen Aero-
sol), ergibt eine mittlere Aktivitätskonzentration von etwa 4 mBq/m3 (= ca. 3×104 at/m3)
von 7Be und 0.4 mBq/m3 (= ca. 3×105 at/m3) im Fall des 210Pb. Daraus folgt, dass für eine
Messung Aerosol von mehreren tausend Kubikmetern Luft gesammelt werden muss, um eine
praktikable Probengröße zu erhalten. Hierfür steht im Praktikum eine

”
High volume aerosol

sampling“ Anlage zur Verfügung, die mit einem Durchfluss von bis zu 1 m3/ min Luft durch
spezielle Aerosolfilter saugt (siehe Abbildung 10). Nach ca. einer Woche können diese Filter
entnommen und auf Radionuklide gemessen werden. Eine Anleitung der Aerosol-sampling-
Anlage (Digitel DHA-80) befindet sich im Praktikumsraum.

Im Praktikum sollen mit der Aerosol-sampling Anlage besaugte Luftfilter auf das Radionuklid-
Verhältnis 7Be/210Pb gemessen werden. Hierbei sollen folgende Fragestellungen beantwortet
werden:

• Ist das 7Be/210Pb-Aktivitätsverhältnis charakteristisch für die jeweilige Jahreszeit?

• Wie groß ist die Lebensdauer kleiner Aerosolteilchen in der Troposphäre (τAerosol)? Die
Berechnung soll mit dem oben genannten 2-Box-Modell aus den gemessenen 7Be- und
210Pb-Aktivitäten erfolgen.
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3.2 7Be und 210Pb - Aufenthaltsdauer von Aerosol in der Troposphäre

Abbildung 10: Aerosol-Sammler Digitel DHA-80 [Bremen, 2011].
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4 Low-Level-Gammaspektroskopie

Während langlebige Radionuklide mit Massenbeschleunigern aufwendig gemessen werden
müssen, lassen sich Radionuklide mit kürzerer Lebensdauer

”
bequem“ über ihren radioak-

tiven Zerfall detektieren. Hierbei ist es prinzipiell möglich, je nach Radionuklid α-, β- und
γ-Strahlung zu messen. Im Vergleich zu α- und γ-Strahlung, hat die Detektion mittels β-
Spektrometrie den entscheidenden Nachteil, dass die Energie des hierbei emittierten Elek-
trons/Positrons nicht elementspezifisch ist. Aufgrund der beim β+/β−-Zerfall emittierten
Antineutrinos/Neutrinos, besitzt β-Strahlung ein kontinuierliches Energiespektrum. Die Ak-
tivitätskonzentrationsmessung mehrerer Radionuklide ist somit nur unter bestimmten Vor-
aussetzungen möglich.
α- besitzt wie γ-Strahlung ein diskretes Spektrum. Allerdings ist die Reichweite der α-
Strahlung relativ gering, so dass diese unter Umständen in der Probe selbst absorbiert wird.
Aus diesem Grund ist zur Messung der Aktivitätskonzentrationen über α-Zerfall oft eine che-
mische Extraktion der Radionuklide notwendig, welche unter Umständen den Rahmen dieses
Praktikums sprengen würde. Diesen Vorteilen der γ- gegenüber α- und β-Spektroskopie stehen
jedoch auch einige Nachteile gegenüber, denen beim routinemäßigen Einsatz Rechnung getra-
gen werden muss. In den folgenden Unterkapiteln wird die Messmethode der γ-Spektroskopie
eingehend erläutert.

4.1 Wechselwirkung von γ-Strahlung mit Materie

Die Wechselwirkung von γ-Strahlung mit Materie wird durch drei Prozesse charakterisiert,
die je nach Energie der γ-Strahlung unterschiedlich beitragen: Photoeffekt, Compton-Effekt
und Paarbildung (vgl. Abb. 11).

Photoeffekt
Beim Photoeffekt überträgt das γ-Quant (Frequenz ν) seine gesamte Energie an ein Elektron,
welches aus der Atomhülle geschlagen wird. Das Elektron hat die kinetische Energie (Eb =
Bindungsenergie des Elektrons)

Ekin = hν − Eb

Compton-Effekt
Beim Compton-Effekt stößt das γ-Quant ein Elektron und überträgt nur einen Teil seiner
Energie. Die Energie des γ-Quants (Eγ) ändert sich hierbei zu

E′γ =
Eγ

(1 + ε(1− cosθ))
mit

ε =
Eγ
mec2

θ ist hierbei der Streuwinkel.
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4.2 Prinzip und Aufbau der Low-Level-Gammaspektroskopie

Abbildung 11: Wechselwirkung von γ-Strahlung mit Germanium. Quelle: [Gilmore und He-
mingway, 1995].

Paarbildung
Bei ausreichend großen Energien kann ein γ-Quant in Materie ein Elektron-Positron-Paar
erzeugen.

4.2 Prinzip und Aufbau der Low-Level-Gammaspektroskopie

Zur Detektion von γ-Strahlung können Szintillations- (z. B. NaI) oder Halbleiter-Detektoren
verwendet werden. Während zu Beginn der γ-Spektroskopie in erster Linie Siliziumdetekto-
ren verwendet wurden, ersetzten nach und nach Lithium-gedriftete (gekühlte) Germanium-
Detektoren (Ge(Li)) und schließlich Detektoren aus hochreinem Germanium (High-Purity
Germanium - HPGe) andere Detektor-Arten. Im Folgenden werden die einzelnen Komponen-
ten des Messsystems (entsprechend Abb. 12) beschrieben.

Detektor
Die im Rahmen dieses Versuchs zur Verfügung stehenden Detektoren sind (Lithium-gedriftete)
Germanium Halbleiterdetektoren. Hierbei handelt es sich prinzipiell um in Sperrrichtung be-
triebene Halbleiterdioden mit einer sehr dicken Übergangszone. Tritt ein γ-Quant durch diese
aktive Zone, werden Elektronen-Loch-Paare und somit ein elektisches Signal erzeugt. Die Zahl
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Multi Channel Analyser PC

Analog Digital Changer

Multiport NIM

V ä k

Multiport

Pulsgenerator
Verstärker Hochspannung

Vorverstärker
Detektor‐
einheit

Detektor Kühlung

Abbildung 12: Prinzipielles Schaltbild der Messeinheit Low-Level γ-Spektroskopie im Prak-
tikumsversuch. Der MCA und ADC befinden sich eigentlich im Multiport,
Einschub des Überrahmens (NIM), werden aber vom PC aus gesteuert.

Tabelle 4: Anforderungen und technische Lösungen in der γ-Spektroskopie

Detektor-Fenster so durchlässig wie möglich Fenster aus Beryllium oder Carbonfaser
für γ-Strahlung, aber
vakuumdicht

Auflösung so hoch wie möglich Isolation des Detektors von mechanischer
Vibration
Kühlung der Vorverstärker-Elektronik

Untergrund so niedrig wie möglich Verwendung von Materialien mit
geringster Eigenstrahlung
Abschirmung mit Blei und Kupfer,
Kellerlabor
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4.2 Prinzip und Aufbau der Low-Level-Gammaspektroskopie

der freien Elektronen-Loch-Paare – und damit die Höhe des elektischen Signals ist abhängig
von der Energie des γ-Quants.

Germanium eignet sich gut als Material für den Detektorkristall, da es im Vergleich zu an-
deren Halbleitern wie Silizium eine relativ hohe Kernladungszahl besitzt und damit gute
Absorptions-Eigenschaften aufweist. Schließlich sind ebenso eine kleine Bandlücke zwischen
Valenz- und Leitungsband sowie praktische Gründe wie Verfügbarkeit zu annehmbaren Kos-
ten von Vorteil. Das Driften mit Lithium beruht auf der Tatsache, dass große hochreine
Germanium-Kristalle zu Beginn der Halbleiter-Gamma-Spektroskopie nicht verfügbar wa-
ren (siehe z. B. Gilmore und Hemingway [1995]). Lithium-Atome agieren als n-Dotierung im
Germanium-Kristallgitter und neutralisieren die p-Störstellen der Unreinheiten. Um das Lithi-
um gebunden zu halten, müssen die Detektoren auch außer Betrieb mit flüssigem Stickstoff
gekühlt werden. Heutzutage ist die Herstellung hochreinen Germaniums technisch möglich
und Lithium-gedriftete Germanium-Detektoren wurden größtenteils durch high-purity Ger-
manium (HPGe) Detektoren ersetzt. Um in Germanium ein Elektronen-Loch-Paar zu erzeu-
gen ist eine Energie von 3.0 eV nötig [Schery, 2001]. Ein γ-Quant mit einer Energie von
662 keV (137Cs-Zerfall) wird also in etwa 2.25 freie Elektronen-Loch-Paare erzeugen. Auf-
grund der Tatsache, dass γ-Strahlung eine relative hohe freie Weglänge besitzt, möchte man
die aktive Zone des Detektors so groß wie möglich halten, damit eine hohe Effizienz des
Detektors bei der Detektion von γ-Strahlung erhalten wird. Germanium-Detektoren (wel-
che zur γ-Spektroskopie verwendet werden) sind deshalb prinzipiell so groß wie möglich. Um
ein adäquates elektrisches Feld in einer größeren Geometrie zu erhalten, ist somit eine hohe
Spannung (bis zu mehreren tausend Volt) nötig [Schery, 2001]. Um bei diesen Spannungen
hohe Leckstöme zu vermeiden (die Bandlücke zwischen Valenz- und Leitungsband beträgt
in Germanium nur 0.7 eV), sind die Detektoren mit flüssigem Stickstoff auf -196°C gekühlt.
Um bei dieser Temperatur Kondensation auf dem Detektor zu verhindern, ist das Detektor-
gehäuse evakuiert (siehe Abb. 12) [Gilmore und Hemingway, 1995]. Eine Zusammenstellung
der für die Low-Level-Gammaspektroskopie wichtigen Detektoreigenschaften liefert Tabelle 4.

Seit Entwicklung der Halbleiter-Gamma-Spektroskopie wurden unterschiedlichste Geometri-
en des Detektor-Kristalls entwickelt, welche verschiedene Vor- und Nachteile haben und auf
die genauen Messanforderungen (Energie der zu messenden γ-Strahlung, Probengröße, Akti-
vitätskonzentration, etc.) abgestimmt werden können. Eine Übersicht über alle Typen würde
an dieser Stelle zu weit führen. Erwähnt seien jedoch die beiden im Praktikum verwendeten
Typen:

• Planar (Name im Praktikumslabor: DSG-Detektor): Messung von γ-Energien bis zu
wenigen keV, aber schlechte Effizienz

• Coaxial p-type (Name im Praktikumslabor: PGT-Detektor): relativ hohe Effizienz, aber
keine Messung in niedrigen Energie-Bereichen

Im Unterschied zur Detektion von α-Strahlung, ist eine Abschirmung der γ-Detektoren durch
Blei-Schichten notwendig, da γ-Strahlung von Radionukliden in der Umgebung (z. B. 40K)
zu einem hohen Detektor-Untergrund führt. Radioaktive Strahlung durch Blei kann zudem
sekundäre Röntgenstrahlung verursachen (mit Energien um 70 bis 90 keV), weshalb die Blei-
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4.2 Prinzip und Aufbau der Low-Level-Gammaspektroskopie

Abbildung 13: Prinzipieller Aufbau eines Low-Level-Gammadetektors. Quelle: [Gilmore und
Hemingway, 1995].

Abbildung 14: Charakteristische Signalform des Spannungspulses nach dem Vorverstärker
(links) bzw. dem Verstärker (rechts).
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4.2 Prinzip und Aufbau der Low-Level-Gammaspektroskopie

Abschirmung eine innere Schicht aus beispielsweise Kupfer enthält [Schery, 2001].

Vorverstärker
Die 2.25 freien Lochpaare entsprechen einem elektrischen Signal von lediglich 0.035 pC, wes-
halb dieses Signal zunächst von einem Vorverstärker auf wenige 100mV verstärkt werden
muss. Der Vorverstärker integriert das vom Detektor kommende Signal und gibt elektrische
Pulse proportional zum Eingangsimpuls aus (siehe Abb. 14). Hierbei ist es wichtig das elek-
tronische Rauschen so gering wie möglich zu halten, weshalb der Vorverstärker ebenfalls am
Dewar (Stickstoffbehälter) montiert und gekühlt ist.

Verstärker
Der Verstärker verstärkt das Ausgangssignal des Vorverstärkers auf 0–10V und transformiert
es in einen Gauß-Peak (siehe Abb. 14 rechts). Durch die elektronische Schaltung kann es
im Verstärker-Ausgangssignal zu einem

”
undershoot“ nach dem Gauss-Peak kommen. Da

dieser Effekt die Energieauflösung verschlechtert, muss er behoben werden (pole zero auf der
Vorderseite des Verstärkers – sollte im Praktikum schon eingestellt sein).

Multiport
Der Multiport hat in unserem Aufbau einerseits den Zweck mehrere Detektoren (bzw. Verstärker)
mit einem ADC-Eingang zu koppeln. Andererseits enthält er ADC und MCA (siehe nächster
Absatz), die jedoch vom PC aus gesteuert werden.

Abbildung 15: Display der Spektroskopie-Software
”
Genie 2000“. Zu Erkennen ist ein Spek-

trum mehrerer Nuklide aufgetragen gegen die Kanal-Nummer.
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4.3 Interpretation und Auswertung der Spektren

Analog-Digital-Changer (ADC) und Multi-Channel-Analyser (MCA)
Wie der Name schon suggeriert, wandelt der ADC das analoge in ein digitales Signal um.
Dieses wird vom MCA (im Programm auch Viel-Kanal-Analysator – VKA) in unterschiedli-
chen Kanälen gespeichert. Hier lässt sich mit dem

”
discriminator“ (upper-level-discriminator

(ULD) und lower-level-disciminator (LLD)) der Energie-Bereich der Signale wählen, der im
Spektrum gespeichert wird. Während der ADC/MCA ein Signal verarbeitet, kann er kein
weiteres aufnehmen. Diese Zeit wird als

”
Totzeit“ bezeichnet und ist von der Aktivität der

Probe abhängig. Bei hohen Zählraten – z. B. durch Rauschen im unteren Bereich des Spek-
trums - kann die Zählrate und damit die Totzeit hoch sein. Dann empfiehlt es sich diesen
unteren Bereich mit Hilfe des discriminators abzuschneiden. Diese Einstellungen werden in
unserem Aufbau softwareseitig vorgenommen: Auf dem PC ist die Spektroskopie-Software

”
Genie-2000“ (der Firma Canberra) installiert. Einen ersten Überblick der wichtigsten Funk-

tionen liefert Abbildung 15.

4.3 Interpretation und Auswertung der Spektren

Obwohl die von der Probe emittierte γ-Strahlung eine eindeutig definierte Energie hat, sind die
resultierenden Signale des Germanium-Kristalls nicht nur bei einer einzelnen Energie zu fin-
den. Der Haupt-Peak (

”
Photo-Peak“ oder

”
full energy peak“ genannt), ist auf die vollständige

Abbremsung des γ-Quants im Detektor zurückzuführen und beruht in den allermeisten Fällen
auf dem Photoeffekt. Um sich die Prozesse im Detektor und die damit verbundene Spektren-
form vorstellen zu können, ist es hilfreich eine Modellvorstellung von Gilmore und Hemingway
[1995] anzuwenden (siehe Abbildung 16).

In einem (unrealistisch) großen Detektor (Abb. 16c) wird die gesamte Energie eines einfallen-
den γ-Quants in Elektronen-Loch-Paare übertragen. Ob ein γ-Quant zuvor einer Compton-
Streuung unterliegt, ist hierbei irrelevant, da die Prozesse der γ-Wechselwirkung deutlich
schneller sind als die Integration des Signals. Folglich würde das Spektrum tatsächlich nur
aus einem Peak (dem ”full energy peak”) bestehen. Anders ist dies bei einem sehr kleinen
Detektor: γ-Quanten, die nach einer Compton-Streuung den Detektor (bzw. die aktive Zone
im Halbleiter) verlassen, deponieren keine Energie im Detektor. Diese Energie

”
fehlt“ dem

vom Detektor gezählten count zum full energy peak – der count wird irgendwo im Bereich
unterhalb der Compton-Kante gezählt. Außerdem erhält das Spektrum einen weiteren Peak
bei einer Energie von exakt 1022 keV (= 2×Elektronenmasse von 511 keV) unterhalb des
full energy peak (wenn Eγ > 1022 keV). Dies liegt an der Paar-Bildung, deren Positron im
Detektor zerstrahlt (siehe Abbildung 16a). Ein realer Detektor entspricht einem Zwischenfall
zwischen diesen beiden extremen Beispielen. Zu dem

”
double escape peak“ kommt noch ein

”
single escape peak“, der auch auf der Paarbildung-Wechselwirkung beruht. In Abbildung

17 ist das reale Spektrum eines reinen 137Cs-Strahlers gezeigt. Zur Berechnung der Zählrate
eines Peaks muss dieser integriert werden.
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4.3 Interpretation und Auswertung der Spektren

Abbildung 16: Modell der Wechselwirkung von γ-Strahlung im Detektorkristall zur Inter-
pretation eines Spektrums. Im unteren Teil ist das jeweilige zu erwartende
Spektrum gezeigt. CS = Compton-Streuung, PE = Photo-Effekt; PP = Paar-
Bildung.

Abbildung 17: Spektrum und Zerfallsschema eines reinen 137Cs Strahlers.
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4.4 Effizienzkalibration

Abbildung 18: Effizienzkalibration mit einer Nuklidliste

4.4 Effizienzkalibration

γ-Quanten unterschiedlicher Energie werden vom MCA in verschiedenen Kanälen gespeichert.
Um diesen Kanälen eine bestimmte Energie zuordnen zu können, muss eine Energiekalibrati-
on des Detektors durchgeführt werden. Hierzu wird ein Spektrum einer radioaktiven Quelle
aufgenommen, deren Zerfallsschema bekannt ist. Anschließend wird in einem linearen Fit die
Kanal-Energie-Beziehung ermittelt. Nach Aufnahme des Spektrums, lässt sich die Energieka-
libration innerhalb der Software

”
Genie 2000“ durchführen.

Nach der Energiekalibration lassen sich Spektren aufnehmen und interpretieren. Allerdings
lässt sich nur die Zählrate angeben, die der Detektor bei einer bestimmten Energie zählt.
Diese hängt mit der Aktivität der Probe über

Aktivität =
Zählrate

ε · abn
(4)

zusammen. Hierbei ist die Abundance (abn) ein Nuklid-spezifischer Wert, der die Wahrschein-
lichkeit beschreibt, dass bei einem Zerfall ein γ-Quant emittiert wird. Die Efficiency ε ist
vom jeweiligen Detektor und der Geometrie der Probe abhängig. Dieser energieabhängige
Parameter muss für jede Messgeometrie und unterschiedliche Energien im Rahmen einer Ef-
fizienzmessung kalibriert werden. Hierzu wird ein Präparat in der jeweiligen Messgeometrie
und mit bekannter Aktivität gemessen. Da es in der Regel nicht für alle interessierenden
Radionuklide Standardlösungen gibt (z. B. nicht für 7Be) kann in der Software eine efficiency-
Kalibrationskurve an einige Messpunkte (Nuklide) gefittet werden. Im Menupunkt

”
Kalibrie-

rung“ wird der Unterpunkt
”
Effizienz“ und hier das Register

”
mit Nuklidliste“ gewählt. Aus

der angezeigten Liste werden die im Spektrum erwarteten Nuklide ausgewählt und unter

”
zusätzliche Informationen“ deren zu erwartende Aktivität in der Probe sowie das zugehörige

Referenzdatum eingetragen (siehe Abb. 20).
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5 Fragenkatalog

• Charakterisiere den Unterschied in der atmosphärischen Produktion von 7Be, 210Pb und
137Cs.

• Welche Vor- und Nachteile bietet die Gamma-Spektroskopie gegenüber anderen Mess-
verfahren geringerer Radioaktivität (wie z. B. α- oder β-Spektroskopie)?

• Auf welchen Effekten beruhen charakteristische Linien in γ-Spektren?

• Wozu dient eine Effizienzkalibration der γ-Detektoren?

• Welche Parameter beeinflussen die 137Cs-Konzentration in einer bestimmten Boden-
schicht bei ansonsten identischer atmosphärischer Deposition?

• Aus welchem Grund steigt das atmosphärische 7Be / 210Pb - Verhältnis mit der Höhe
an?
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6 Versuchsdurchführung und Auswertung

Überblick
Zeit und Treffpunkt für die Versuchsdurchführung bitte vorher mit dem Betreuer absprechen!
Zunächst werden im Rahmen eines Vorgesprächs mit dem Betreuer einige organisatorische
Punkte geklärt und es wird überprüft, ob die wesentlichen Punkte der Aufgabenstellung
sowie Prinzip und Funktionsweise der Messinstrumente verstanden wurden. Am ersten Prak-
tikumstag werden die Gamma-Detektoren in Betrieb genommen und die Teilnehmer sollen
sich mit Messung und Auswertung vertraut machen. Danach werden erste Testmessungen
durchgeführt und anschließend eine Messung zur Effizienzkalibration über Nacht gestartet.
Schließlich wird im Umkreis von Heidelberg eine Bodenprobe entnommen, welche über Nacht
getrocknet wird. Am zweiten Praktikumstag steht die Aufbereitung der Proben im Vorder-
grund. Gerade bei der Luftaerosol-Probe ist es wichtig, diese frühzeitig zu starten, damit die
Messung in der Praktikumswoche abgeschlossen werden kann. Am dritten und vierten Prak-
tikumstag werden die Messungen fortgeführt und ausgewertet. Schließlich wird mit Hilfe des
2-Box-Modells aus Kapitel 3.2 die mittlere Aerosol-Lebensdauer in der Troposphäre aus den
Messungen bestimmt.

Tabelle 5: Übersicht über die Versuchsdurchführung

Tag 1 Einführung und Inbetriebnahme der Detektoren
Effizienzkalibration der Detektoren
Messungen einer Gesteinsprobe aus dem Odenwald
Probenahme Bodenprobe

Tag 2 Aufbereitung der Bodenprobe (Labor 228)
Probenahme Luftaerosol
Messungen an den Detektoren

Tag 3 und 4 Fortführung der Messungen an den Detektoren
Auswertung der Spektren
Auswertung der Ergebnisse und Modellierung

6.1 Tag 1: Vorbesprechung, Inbetriebnahme der Detektoren und erste
Messungen

Effizienzkalibration des Detektors
Die beiden Messungen im Praktikum – 137Cs in Bodenproben und 7Be/210Pb im Luftaerosol
– werden in unterschiedlichen Messgeometrien durchgeführt. Für jede Geometrie muss der
Detektor kalibriert werden. Da der PGT-Detektor keine γ-Quanten im Bereich der 210Pb-
Strahlung messen kann, muss die Luftaerosol-Probe am DSG- und die Bodenprobe am PGT-
Detektor gemessen werden. Die beiden Detektoren werden mit den jeweiligen Eichpräparaten
kalibriert. Hierbei ist darauf zu achten, dass die spätere Messung der Proben bezüglich Ab-
stand der Probe vom Detektor in exakter Weise der Messung der Eichpräparate entspricht. Bei
der Auswertung des Spektrums des PGT-Detektors sind außer den Linien des Eichpräparats
je nach Messdauer unter Umständen noch weitere (kleine) Linien zu sehen. Diese haben ihren
Ursprung in Unreinheiten der Detektorbauteile und bei einer Messung der jeweiligen Ele-
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6.2 Tag 2: Probenaufbereitung und erste Messungen

mente müsste auf diesen ”Untergrundeffekt” korrigiert werden. Bei der Messung von 137Cs
kann jedoch auf eine Korrektur verzichtet werden, da sich dieses anthropogene Isotop nicht
im Untergrundspektrum befindet bzw. die Untergrundaktivität im Rahmen der Kalibration
zu gering ist.

Achtung: Alle Spektren unbedingt in einem eigenen Ordner unter C:\Praktikum\Namen Datum
als .CNF und .CAL (Kalibrierung) speichern!

Entnahme einer Bodenprobe aus dem Odenwald
Zur Entnahme einer Bodenprobe steht ein entsprechender Probenahmerucksack zur Verfügung,
der alle wichtigen Instrumente enthält. Im Wesentlichen soll mit Hilfe eines Stechzylinders
(Durchmesser: ca. 7cm) eine ca. 20 cm tiefe Stechprobe entnommen werden. Um aussage-
kräftige Ergebnisse zu erhalten, die mit anderen Messreihen verglichen werden können, ist bei
der Probenahme auf folgende Punkte zu achten:

• Als Probenahme-Orte eignen sich Wald- und Wiesengebiete, die seit 1986 keine mecha-
nische Mischung erfahren haben. Je stärker der Boden bewachsen ist, desto tiefer wird
das 137Cs in den Boden transportiert worden sein. Von Böden mit dichtem Bewuchs
der tiefe Wurzeln schlägt (Büsche, Sträucher etc.) ist deshalb abzusehen. Bitte das aus-
gestochene Bodenloch mit umliegendem Material auffüllen und die Probenahmestelle
ansonsten wieder so verlassen wie sie vorgefunden wurde!

• Der Probenahmeort ist mit dem im Messkoffer vorhandenen GPS-Logger aufzuzeichnen.
Nur auf diese Weise lassen sich später die Messergebnisse unterschiedlicher Praktikums-
teilnehmer vergleichen.

• Das Bodenprofil lässt sich nur dann unversehrt aus dem Stechzylinder entnehmen, wenn
der Boden nicht

”
mit Gewalt“ hineingepresst wurde.

6.2 Tag 2: Probenaufbereitung und erste Messungen

Probenaufbereitung (im Labor 228)
Nach der Probenahme wird die ausgestochene Bodenprobe aus dem Zylinder entnommen, in
mindestens 5 cm lange Stücke geteilt und in Behälter überführt und aufgebrochen. Für die
spätere Interpretation der Messung ist es wichtig, unterschiedliche Schichtungen (Färbung,
Gehalt an organischem Material, Körnung, etc.) zu dokumentieren (wenn möglich fotografie-
ren). Anschließend werden die einzelnen Proben im Trockenschrank (Raum 228) über Nacht
getrocknet und danach mit einem Mörser zerrieben (größere Steine oder Holzstücke vorher
entfernen und hinterher sieben), in die entsprechenden Dosen für die Gammaspektroskopie
überführt (gleiche Geometrie wie die Eichproben) und gewogen. Die Bodenproben werden
mit dem PGT-Detektor gemessen.

Aerosol-Sampling
Da die Messung von 7Be und 210Pb im Luft-Aerosol einige Zeit in Anspruch nimmt, ist es
wichtig diese Messung am 2. Praktikumstag zu starten. Der Aerosol-Sammler befindet sich
im Außenexpeditionslager im Hof des Instituts (Schlüssel beim Betreuer). Aus dem Aerosol-
Sampler wird ein Filter entnommen und hierfür ein neuer eingelegt, der sich ebenfalls im Labor
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6.3 Tag 3 und 4: Fortführung der Messungen, Auswertung und Modellierung

228 befindet. Um den Filter in eine am Spektrometer messbare Geometrie zu überführen,
muss dieser in Aluminiumfolie gefaltet werden (Faltanleitung siehe Labor). Zum Ausprobieren
stehen im Raum 228 Papierfilter in gleicher Geometrie zur Verfügung. Die Aerosolprobe wird
mit dem DSG-Detektor gemessen.

Erste Messungen
Zur Anschauung einer

”
realen“ Probe soll das Spektrum einer Uran-haltigen Gesteinsprobe

aus dem Odenwald mit dem PGT-Detektor aufgenommen werden. Bestimmen Sie einige in
der Gesteinsprobe identifizierbaren Radionuklide! Tipp: Interessant sind natürlich die Nuklide
der natürlichen Zerfallsreihen. Mit der

”
Interaktiven Nuklidbibliothek“ lassen sich die cha-

rakteristischen Energien der Spektrallinien vieler Radioisotope direkt im Spektrum anzeigen.

6.3 Tag 3 und 4: Fortführung der Messungen, Auswertung und Modellierung

Auswertung der Messungen
Nachdem einige Spektren aufgenommen und gespeichert worden sind, kann mit der Auswer-
tung begonnen werden. Obwohl die Messsoftware eine Routine zur automatischen Nuklid-
Identifikation, Spektren-Bearbeitung und Peak-Integration enthält, ist es wichtig eine manu-
elle Kontrolle durchzuführen. Aus diesem Grund soll die Integration der Spektren mit drei
verschiedenen Methoden durchgeführt werden:

1. Integration mit Hilfe der Cursor im Spektrum und manuelle Berechnung der Aktivität

2. Integration des Peaks mit einem MATLAB-Skript

3. Integration und Aktivitätsberechnung mit Hilfe der automatischen Auswertungsroutine
der Genie-2000 Software

Für die externe Auswertung in Matlab ist es notwendig das Spektrum zu exportieren. Hierzu
wird das Spektrum unter dem Dateiformat .TKA als Text-Datei gespeichert. Zur Auswertung
ist außerdem die Energie-Kanal-Beziehung notwendig, die ebenso wie weitere Informationen
in das Matlab-Skript

”
GammaRay“ (auf dem Desktop des Messrechners) eingetragen wird.

Nach Auswahl eines Energie-Bereichs fittet das Skript eine Gauss-Funktion an einen aus-
gewählten Peak. Um die zugehörige Zählrate zu erhalten, muss die Gauss-Funktion noch
auf den Untergrund korrigiert und integriert werden. Die automatische Auswertungsrouti-
ne der Genie-2000 Software lässt sich unter

”
Analyse“ aufrufen. Eine Kompilation aus den

notwendigen Schritten ist bereits erstellt (
”
Praktikum“). Vergleichen Sie die Ergebnisse der

drei unterschiedlichen Auswertungen untereinander sowie mit den theoretisch zu erwartenden
Werten der Aktivitäten der für die Effizienzkalibration verwendeten Nuklide.

Tschernobyl-Fallout
Bezüglich der Messungen am Bodenprofil ist einerseits der Verlauf der 137Cs-Konzentration,
andererseits das integrale 137Cs-Inventar interessant.
Normieren Sie die berechnete Aktivität Ihrer Bodenprobe auf einen Quadratmeter und ver-
gleichen Sie Ihren Wert mit den 1987 gemessenen Aktivitäten (vgl. Abbildung 7) unter
Berücksichtigung der verstrichenen Zeit.
Was lässt sich auf Grundlage der in Kapitel 3.1 erwähnten Einflussfaktoren über den gewählten
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6.3 Tag 3 und 4: Fortführung der Messungen, Auswertung und Modellierung

Probenahmeort aussagen? Entspricht das Vertikalprofil der 137Cs Konzentration den Erwar-
tungen oder stören tiefer liegende, stark absorbierende Schichten (z. B. Tone) das Profil?

Auf dem Gamma-Spektroskopie-Messrechner ist die Software Google™earth installiert, in der
Probenahmeorte und integrale 137Cs-Aktivität einzelner Praktikumsteilnehmer gespeichert
sind. Ergänzen Sie die Koordinaten Ihrer Probennahme und integrale 137Cs-Aktivität unter
Angabe des Datums der Probennahme.
Tragen Sie Ihre Ergebnisse ebenfalls in der Exceltabelle F56 Gesamtdeposition.xls ein und
vergleichen Sie Ihre Werte mit vorangegangenen Messungen.

Aerosol-Aufenthaltsdauer in der Troposphäre
Auf dem Messrechner sind die Messwerte aus Abb. 8 gespeichert (Origin). Vergleichen Sie
Ihre Messungen mit dem langjährig gemittelten Jahresgang! Auf dem PC ist außerdem in
einem Matlab-Programm (

”
TwoBoxSolution.m“) die analytische Lösung der Differentialglei-

chungen des Zwei-Box-Modells der Atmosphäre (siehe Abb. 9) implementiert. Mit Hilfe dieses
Skripts lassen sich die Konzentrationen von 7Be und 210Pb in Stratosphäre und Troposphäre
in Abhängigkeit von der mittleren Aufenthaltdauer von Aerosol in der Troposphäre berech-
nen. Schätzen Sie zunächst die Aufenthaltsdauer und berechnen Sie die Radionuklidakti-
vitätskonzentrationen.
Obwohl es sich bei dem Programm um die analytische Lösung der Differentialgleichungen
handelt, ist es nur schwer möglich, die Gleichungen zu invertieren um die Aufenthaltsdauer
aus den im Praktikum gemessenen Konzentrationen zu erhalten. Versuchen Sie daher iterativ
die Aerosol-Aufenthaltsdauer zu berechnen, die Ihre Messwerte wiedergibt, und vergleichen
Sie diese mit den Ergebnissen aus langjährigen Messreihen. Lassen sich (zum Beispiel im
Wetterbericht der vergangenen Woche) Gründe für eine Abweichung feststellen?
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6.3 Tag 3 und 4: Fortführung der Messungen, Auswertung und Modellierung
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Abbildung 19: Kartendarstellung der Probenahmeorte mit Farbkodierung entsprechend der
gemessenen Gesamtdeposition (Stand: 16.12.2016).
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