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1. Einführung 
 

Trinkwasser ist lebensnotwendig und kann nicht ersetzt werden. 

Mit diesem zentralen Satz beschreibt die DIN-Norm zur Zentralen Trinkwasserversorgung, DIN 2000, 

klar und deutlich die herausragende Stellung des Trinkwassers als Lebensmittel [DIN2017]. Aus dieser 

großen Bedeutung für die Bevölkerung ergibt sich die Notwendigkeit des Schutzes der 

Trinkwasserversorgung. Grundsätzlich besteht für die Trinkwasserversorgung die potenzielle Gefahr 

einer Kontamination mit radioaktiven Stoffen natürlichen oder anthropogenen Ursprungs. 

1.1. Hintergrund 

Radionuklide im Trinkwasser 
Natürliche wie auch anthropogene Radionuklide im Trinkwasser und die daraus resultierenden 

Strahlenexpositionen können eine Gefährdung für die Bevölkerung darstellen. Dies gilt sowohl für 

Anreicherungen natürlicher Radionuklide im Trinkwasser als auch für den Eintrag anthropogener 

Radionuklide nach deren Freisetzung. Im Hinblick auf terroristische Anschläge sind hier auch Szenarien 

mit einem gezielten Einbringen von Radionukliden ins Trinkwassernetz denkbar. Die als unbedenklich 

geltenden Grenzwerte für Radionuklide in Trinkwasser werden in der Trinkwasserverordnung (TrinkwV 

[Bun2018]) festgelegt. Eine frühzeitige Entdeckung und Identifikation der Nuklide ist für die Prävention 

und Bewertung der resultierenden Strahlenexpositionen der Bevölkerung und ggf. eine effektive 

Gefahrenabwehr notwendig. Die Ressource Trinkwasser muss daher auch auf 

Radioaktivitätsparameter überwacht werden, dieses wurde durch die „Dritte Verordnung zur 

Änderung der Trinkwasserverordnung vom 18. November 2015“ eingeführt. Diese Änderung sieht 

jedoch keine kontinuierliche Überwachung der Trinkwasserversorgung vor, sondern lediglich 

regelmäßige Untersuchungen. Hierzu werden in der Regel Stichproben gezogen und die Aktivität der 

darin enthaltenen Radionuklide in Laboren ermittelt, und auch diese nur für den Fall, dass bei einer – 

bis Ende 2019 durch alle Trinkwasserversorger durchzuführenden – Erstuntersuchung Ihrer Wässer, 

die in [Bun2018] angegebenen Werte für die zu bestimmenden Radioaktivitätsparameter 

überschritten wurden. Eine kontinuierliche Überwachung wäre durch Durchflusszähler, die in die 

Versorgungssysteme integriert sind möglich, ist aber laut [Bun2018] nicht vorgesehen.  

Prinzipiell gibt es zwei Szenarien, die bei der Überwachung von Trinkwasserressourcen auf 

Radioaktivität betrachtet werden müssen. Zum einen kann als Folg einer Freisetzung von 

Radionukliden ins Ökosystem die Ressource dauerhaft bzw. langfristig belastet sein, zum anderen kann 

z.B. durch einen terroristischen Anschlag, eine Ressource einmalig kontaminiert werden. Im ersteren 

Fall muss eine Überwachung sicherstellen, dass die Aktivitätskonzentrationen im Trinkwasser so 

niedrig sind, dass bei normalem Verzehr (chronische Zufuhr) definierte Dosisgrenzwerte (die 

Trinkwasserverordnung definiert hierfür eine Richtdosis) für die Bevölkerung eingehalten werden. 

Hierfür müssen in den Überwachungen, die in relativ großen Zeitintervallen erfolgen können, sehr 

niedrige Nachweisgrenzen erreicht werden. Im zweiten Szenario sind die Anforderungen an die 

Nachweisgrenzen nicht so hoch, dafür ist jedoch eine schnelle Verfügbarkeit der Daten wichtig, um 

Entscheidungen über das weitere Vorgehen (z.B. Sperrung der Trinkwasserressource) zeitnah treffen 

zu können. Hierbei können Grenzwerte über die Annahme akuter Zufuhren durch einmaligen (bzw. 

kurzzeitigen) Verzehr des kontaminierten Wassers definiert werden. Aus beiden Szenarien können 

daher unterschiedliche Anforderungen an ein Detektorsystem abgeleitet werden. 

Detektoren zum Nachweis von Radionukliden in Wasser 
Radionuklide werden üblicherweise durch die beim Zerfall emittierte Strahlung nachgewiesen. Dafür 

steht eine Vielzahl von Detektorsystemen mit unterschiedlichen Funktionsweisen und 
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Anwendungsbereichen zur Verfügung [Kno2010]. Viele der Detektoren, können allerdings nicht in 

direktem Kontakt mit Wasser betrieben werden. Für den geplanten Nachweis von Radionukliden direkt 

im Wasser bieten sich Plastikszintillatoren an. Diese können mechanisch und chemisch robust 

produziert werden und können in wässrigen Umgebungen betrieben werden. Die Auslesung des 

Szintillationslichtes durch Photomultiplier oder Photodioden muss außerhalb des Wassers erfolgen, da 

hier (Hoch-)Spannungen benötigt werden. Das in den Detektoren entstehende Szintillationslicht wird 

direkt oder durch geeignete Lichtleiter zum Ort der Auslesung geleitet. Heutzutage sind auf 

Plastikszintillatoren basierende Systeme in der Technik insbesondere bei Portalmonitoren für den 

Nachweis von gammastrahlenden Radionukliden im Einsatz [Kno2010]. Die übliche Bauform für 

Plastikszintillatoren sind solide Quader. Eine Forschergruppe an der Universität Barcelona hat 

aufgezeigt, dass Feststoffszintillatoren in Flüssigzintillationszählern (LSC) ähnliche Eigenschaften wie 

klassische flüssige Szintillatoren haben [Tar2003]. Vorarbeiten in den Radioanalytischen Laboren bei 

KIT Sicherheit und Umwelt konnten aufzeigen, dass sich auf Basis von Kügelchen aus diesem Material 

Durchflusszellen für einen Standard LSC prinzipiell entwickeln lassen. Alternative Szintillatorformen, 

die für eine Detektorentwicklung im Rahmen des Projektes betrachtet wurden, sind Fasern.  

Carconi und Kollegen entwickelten im Rahmen eines EU Projektes ein “TAp WAter RAdioactivity Real 

Time Monitor System“ (TAWARA_RTM) [Car2017]. Dieses Detektorsystem ist eine Kombination dreier 

Detektoreinheiten: 

- Einem „early alarm detector“ (EAD), basierend auf einem Gamma-Monitor zur Entdeckung von 

gamma-emmittierenden Radionukliden, 

- Einem „real time monitor“, basierend auf fensterlosen ZnS Szintillationsdetektoren zu 

Überwachung der Gesamt Alpha und Beta Radioaktivität, und 

- Einem „spectroscopy detector“ mit einem Ionenaustauscher Harz zur Aufkonzentrierung der 

Probe für die Radionuklididentifikation.  

Dieses komplexe System benötigt jedoch Messzeiten von mehreren zehn Minuten um Gesamt 

Alpha/Beta Aktivitäten in der Größenordnung von 1 Bq/L nachzuweisen [Car2017].  

Ein weiteres Detektorsystem, welches dediziert für den Nachweis von Alpha-Strahlern in Wässern 

basierend auf der Elektrodeposition der Nuklide auf einen passiven ionenimplantieren Detektor (PIPS) 

entwickelt wurde, wird von Diener und Kollegen beschrieben [Die2014]. Dieses System kann jedoch 

weder - noch -Strahlung nachweisen und auch nicht im Durchflussmodus betrieben werden, da für 

die Elektrodeposition vor der eigentlichen Messung zusätzliche Zeit benötigt wird. 

1.2. Zielstellung und Projektplan 
Ziel des hier beschriebenen Projektes war es ein einfaches und kleines System zu entwickeln, welches 

auch autonom betrieben werden kann und die Ergebnisse online zur Verfügung stellt. Das System soll 

dabei kontinuierlich Daten liefern und als Alarmgeber eingesetzt werden können. Die Detektoreinheit 

soll dafür direkt in ein Trinkwassersystem (direkt im Rohr oder in einem Bypass) installiert werden 

können und von Wasser durchströmt werden. Es war zu erwarten, dass die in einem solchen System 

erreichbaren Nachweisgrenzen nicht so niedrig sein werden, wie die eines komplexeren Systems wie 

beispielsweise der TAWARA_RTM [Car2017] mit integrierender Messung.  

Das in diesem Projekt zu entwickelnde System soll durch die schnelle on-line Analyse eine 

Frühwarnfunktion bieten, die andere Systeme nicht oder nur bedingt leisten können. Der primäre 

Einsatzzweck des Detektorsystems ist daher nicht die Messung der allgemeinen Qualität des 

Trinkwassers für den dauerhaften Verzehr, sondern die schnelle Erkennung einer kurzfristig 

auftretenden starken Kontamination. 
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Die Anforderungen an das zu entwickelnde Detektorsystem waren daher: 

 Es sollte ein kostengünstiger und wartungsarmer Detektor entwickelt werden, der autark 

betrieben werden kann.  

 Das entwickelte System sollte in der Lage sein Alpha-, Beta- und Gammastrahler direkt online 

zu identifizieren und zu quantifizieren.  

 Algorithmen für die Online-Analyse sollten entwickelt werden um einen Dauerbetrieb des 

Detektorsystems als Aktivitätsmonitor zu ermöglichen. 

Zu Beginn des Projektes wurde eine Literaturrecherche durchgeführt, um den Stand der Technik sowie 

die relevanten Nuklide und Szenarien zusammenzustellen. Dadurch konnten die Anforderungen an das 

System präzisiert werden. Die eigentliche Detektorentwicklung wurde in drei Teilpakete unterteilt: 

1. Design des Detektors: Test und Auswahl verschiedener Detektormaterialien. Ein 

modernes akkreditiertes Messlabor zur Analytik von Radionukliden in verschiedenen 

Medien wurde dabei genutzt werden. Das endgültige Design und die Optimierung für das 

Detektormaterial und die Messgeometrie erfolgten durch die Simulation des Strahlungs- 

und Lichttransports  

2. Aufbau und Optimierung von Prototypen: Verschiedene Prototypen wurden für die 

ausgewählten Szintillatorplatten [Epi2018a] und Photomultiplier [Ham2018a] produziert. 

Eine geeignete Messgeometrie für den Durchflussbetrieb wurde mit Hilfe von Monte-

Carlo-Simulationen des Detektorsystems optimiert. Für die Auslesung der Spektren 

wurden kommerziell erhältliche Module mit MCA-Einheiten [Can2018a] verwendet. Mit 

Hilfe eines 3D-Druckers [Ult2014] konnten verschiedene Gehäuse- und 

Halterungsoptionen leicht und schnell hergestellt und getestet werden. Die verschiedenen 

Prototypen wurden unter Laborbedingungen getestet, kalibriert und optimiert um das 

finale Detektorsystem aufzubauen. Nach der Entwicklung von Analysealgorithmen zur 

getrennten Erfassung von Alpha-, Beta- und Gammastrahlung sowie der Anpassung von 

zum Teil vorhandener Standardelektronik, erfolgten online Messungen in einem 

Testsystem. 

3. Test und Bewertung des Systems: Das finale System wurde in einem simulierten 

Wassernetz getestet und für ausgewählte dosisrelevante Nuklide die erreichbaren 

Nachweisgrenzen für verschiedene Betriebsmodi experimentell bestimmt. Die Ermittlung 

der zu betrachteten Radionuklide und der Dosisfaktoren erfolgte in Zusammenarbeit mit 

den anderen Transaqua-Verbundpartnern (z.B. AP3.1) [Tra2018]. 

1.3. Einordnung in das Verbundprojekt Transaqua 
Im Verbundvorhaben „TransAqua“ [Tra2018] wurden in vernetzten Einzelprojekten offene Fragen der 

Radioökologie in Bezug auf die Ressource Wasser bearbeitet, um das Wissen in der Strahlenforschung 

auszubauen und die Kompetenz in diesem Gebiet durch gezielte Ausbildung von wissenschaftlichem 

Nachwuchs zu erhalten. Zielstellung des Verbundes war die „Verbesserung der Expositions- und 

Dosisabschätzung für den Menschen bei Strahlenexpositionen über aquatische Ökosysteme“ .Dazu 

war der Verbund inhaltlich in vier Teilprojekte gegliedert, die sich mit unterschiedlichen 

Kompartimenten aquatischer Ökosysteme befassten. Ein fünftes Teilprojekt diente der gemeinsamen 

Organisation der Ausbildung und Nachwuchsförderung. Im Rahmen eines darüber organisierten 

Austauschs konnte beispielsweise eine Nachwuchswissenschaftlerin des Projektpartners TU München 

am KIT mit uns arbeiten und so die Laborinfrastruktur am KIT nutzen.  

Das hier beschriebene Projekt ist innerhalb des Teilprojektes 2 „Grund- und Tiefenwasser, Trinkwasser: 

Freisetzung und Nachweis von Radionukliden in Grund- und Trinkwasser“ das Arbeitspaket 2.1 
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„Entwicklung eines Detektors zum empfindlichen Online-Nachweis von Radionukliden im 

(Trink-)Wassernetz“. Die Arbeiten wurden durch einen Doktoranden im Rahmen einer 

Promotionsarbeit1 durchgeführt. Innerhalb des Verbundes wurde für die Ermittlung der Dosis nach 

Zufuhr von Radionukliden aus dem Trinkwasser eine Zusammenarbeit mit AP3.1 „Untersuchung zur 

Biokinetik inkorporierter Radionuklide aus aquatischen Ökosystemen“ etabliert um die für den 

sicheren Nachweis vorgegebener Dosiswerte notwendigen (Aktivitäts-)Nachweisgrenzen des 

Detektorsystems für ausgewählter Radionuklide zu ermitteln. Die jeweiligen Fortschritte und 

Ergebnisse des in diesem Bericht beschriebenen Arbeitspaketes 2.1 (z.B. über die technischen 

Möglichkeiten von modernen Feststoffszintillatoren) wurden im Rahmen der von Teilprojekt 5 des 

Transaqua Verbundes organisierten Workshops und Summer-Schools des Verbundes in Form von 

Postern, Abstracts und Vorträgen präsentiert und dort mit den Projektpartner diskutiert. Neben den 

Präsentationen innerhalb des Verbundes wurden die Arbeiten auch auf nationalen und internationalen 

Fachkonferenzen einer breiteren Fachöffentlichkeit vorgestellt. 

 

 

1  Dieser Abschlussbericht fasst die Ergebnisse des Arbeitspaketes 2.1. im Verbundprojekt Transaqua zusammen. Eine 

detailliertere Darstellung dieser und der im Verlauf des Promotionsarbeiten durchgeführten Untersuchungen und 

Entwicklungen findet sich in der Dissertation von Jorrit Drinhaus [Dri2018], die auf Grund des laufenden 

Promotionsverfahrens zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts jedoch noch nicht veröffentlicht ist. 
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2. Radionuklide im Trinkwasser – Anforderungen an den Nachweis  
 

Trinkwasser kann mit einer Vielzahl an Radionukliden kontaminiert sein. Abhängig von Nuklid und dem 

betrachteten Kontaminationsszenario gibt es unterschiedliche Gefährdungen für die Bevölkerung, die 

zu unterschiedlichen Anforderungen an den Nachweis (z.B. Verfügbarkeit der Ergebnisse, zu 

erreichende Nachweisgrenzen) der Kontamination führen.  

2.1. Kontamination des Trinkwassers 
Für eine Kontamination des Trinkwasserversorgungssystems mit daraus resultierender Gefährdung 

der Bevölkerung gibt es verschiedene mögliche Szenarien. Dabei ist zwischen der vorhandenen 

Kontamination mit natürlichen Radionukliden auf der einen Seite, und auf der anderen Seite dem 

aktiven Eintrag von Radionukliden in das System zu unterscheiden.  

Natürliche Radionuklide im Trinkwasser 
Radionuklide sind, aus verschiedenen Gründen, allgegenwärtig. Zum einen sind es langlebige Produkte 

primordialer Radionuklide der drei natürlichen Zerfallsreihen, diese kommen beispielsweise in 

verschiedenen Gesteinsarten unterschiedlich häufig vor. Zum anderen werden kontinuierlich neue 

Radionuklide erzeugt. So werden etwa durch Teilchenreaktionen der kosmischen Strahlung in der 

Atmosphäre sogenannte kosmogene Radionuklide mit deutlich kürzeren Halbwertszeiten produziert. 

All diese Nuklide lassen sich in unserer unmittelbaren Umgebung finden und sind auch, abhängig von 

verschiedenen Eigenschaften wie etwa hydrogeologischen Verhältnissen und Löslichkeit, in 

Trinkwasser enthalten. Aufgrund dieser Herkunft der natürlichen Radionuklide in Trinkwasser ist nicht 

davon auszugehen, dass sich deren Konzentration unerwartet auf kurzen Zeitskalen signifikant 

verändert. Eine Studie des Bundesamts für Strahlenschutz (BfS) kommt zu dem Schluss, dass natürliche 

Radionuklide im Trinkwasser im Mittel nur einen geringen Anteil an der mittleren jährlichen 

Strahlenexposition aus natürlichen Quellen ausmachen. Nicht nur die mittleren, auch die höheren im 

Rahmen der Studie gemessenen Aktivitätskonzentrationen stellen laut BfS keine Gefahr für die 

Bevölkerung dar [Bey2009]. Die gleichen Überlegungen gelten auch für radioaktives Material, das zwar 

nicht natürlich entstanden sondern menschlichen Ursprungs ist und in die Umwelt eingebracht wurde. 

Dazu zählen zum Beispiel der Fallout von oberirdischen Kernwaffentests, hauptsächlich aus den 1950er 

und 1960er Jahren [Ben2002], sowie Radionuklide, die etwa infolge von Unfällen wie dem Windscale-

Brand 1957 oder dem Super-GAU von Tschernobyl 1986 freigesetzt wurden [Nen2009, Pen2017]. 

Aktive Kontamination des Trinkwassersystems 
Eine aktive Kontamination des Trinkwassers unterscheidet sich deutlich von einer Kontamination mit 

natürlichen Radionukliden. Bei der aktiven Kontamination ist davon auszugehen, dass diese einen 

sprunghaften Anstieg in der Aktivitätskonzentration zur Folge hat. Eine solche Kontamination kann 

unbeabsichtigt geschehen, zum Beispiel durch falsche Handhabung radioaktiven Materials, oder aber 

beabsichtigt, etwa bei einem terroristischen Anschlag. In beiden Fällen ist von einer einmaligen und 

kurzzeitigen Zufuhr des Kontaminanten in das System und einer anschließenden (gerichteten) 

Ausbreitung durch das System auszugehen. Im Transaqua Arbeitspaket 4.2 „Abschätzung der 

radiologischen Auswirkungen von Nuklearunfällen auf die städtische Trinkwasserversorgung und 

Stadtentwässerung“ wurden durch Dr. Christian Staudt und Dr. Jan Christian Kaiser solche 

Ausbreitungsrechnungen z.B. für die Trinkwasserversorgung aus dem Reservoir Bodensee 

durchgeführt [Tra2018].  

Relevante Radionuklide 
Prinzipiell sind alle Radionuklide als Kontamination im Trinkwasser denkbar. Anlage 3a der 

Trinkwasserverordnung [Bun2018] identifiziert die häufigsten natürlichen und künstlichen 
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Radionuklide, für die eine Untersuchung erfolgen soll, und gibt Referenz-Aktivitätskonzentrationen an. 

Tabelle 1 (entnommen aus [Bun2018]), zeigt diese. 

Tabelle 1: Referenz-Aktivitätskonzentrationen für radioaktive Stoffe im Trinkwasser (aus Anlage 3a, Teil II [Bun2018]) 

Laufende 
Nummer 

Radionuklid Referenz-Aktivitätskonzentration 
(Anmerkung 1) 

Radionuklide natürlichen Ursprungs 

 1 U-238 3,0 Bq/l 

 2 U-234 2,8 Bq/l 

 3 Ra-226 0,5 Bq/l 

 4 Ra-228 0,2 Bq/l 

 5 Pb-210 0,2 Bq/l 

 6 Po-210 0,1 Bq/l 

Radionuklide künstlichen Ursprungs 

 7 C-14 240 Bq/l 

 8 Sr-90 4,9 Bq/l 

 9 Pu-239/Pu-240 0,6 Bq/l 

10 Am-241 0,7 Bq/l 

11 Co-60 40 Bq/l 

12 Cs-134 7,2 Bq/l 

13 Cs-137 11 Bq/l 

14 I-131 6,2 Bq/l 
Anmerkung 1: 
 Diese Tabelle enthält die für die häufigsten natürlichen und künstlichen Radionuklide berechneten Referenz-
Aktivitätskonzentrationen. Hierbei handelt es sich um genaue Werte, die für eine Dosis von 0,1 mSv und anhand der zuvor 
genannten Grundlagen und Annahmen berechnet wurden. Die Referenz-Aktivitätskonzentrationen für weitere Radionuklide 
können auf die gleiche Weise berechnet werden. 

 

Im Fall einer aktiven Kontamination des Trinkwassers (z.B. durch terroristische Anschläge) gibt es zwei 

wesentliche Kriterien, die die Nuklidauswahl einschränken.  

 Die Halbwertszeit der Radionuklide ist ein begrenzender Faktor, da nur Radionuklide, welche 

langlebig genug sind um sich im Trinkwassersystem auszubreiten, ein Gefährdungspotential 

darstellen.  

 Die Verfügbarkeit der Nuklide ist ein Faktor, der betrachtet werden muss. Für 

Anschlagszenarien kommen nur Nuklide in Frage, die (in größeren Mengen) im technischen 

bzw. medizinischen Feld eingesetzt werden. Neben dem potentiell einsetzbaren 

Aktivitätsinventar spielt auch die Zugänglichkeit (d.h. Sicherungsmaßnahmen) eine Rolle.  

Vom Bundesamt für Strahlenschutz wurden die Nuklide 60Co, 85Kr, 90Sr, 137Cs, 147Pm, 192Ir und 239Pu als 

mögliche Radionuklide für einen Anschlag mit einer USSV-A (Unkonventionelle Spreng- und 

Brandvorrichtung, atomar), auch schmutzige Bombe genannt, identifiziert [Kön06]. Als weitere 

potentielle Nuklide sind 90Y, 111In, 131I und 241Am benannt. Diese Nuklide sind auch für ein 

Anschlagsszenario „Kontamination einer Trinkwasserressource“ relevant, da für beide Szenarien 

ähnliche Kriterien für die Nuklidauswahl angewandt werden. 85Kr kann als Radionuklid für die 

Kontaminierung von Trinkwasser ausgeschlossen werden, da dieses ein Edelgas ist und sich nicht im 

Trinkwasser löst. Das Nuklid 239Pu wird in den Betrachtungen ebenfalls ausgeschlossen, da dieses zu 

den spaltbaren Nukliden zählt und auf Grund der Einstufung als Kernbrennstoff unter besonderen 

Sicherheitsvorkehrungen gelagert und gehandhabt werden muss.  
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2.2. Grenzwerte und daraus abgeleitete Nachweisgrenzen für Radionuklide im 

Trinkwasser  
Strahlenexpositionen, wie z.B. die aus den Verzehr kontaminierten Wassers resultierende, werden 

durch die effektive Dosis in milli-Sievert (mSv) bewertet. Die effektive Dosis kann durch Multiplikation 

der in den Körper aufgenommen Aktivität Ai des Radionuklides mit dem Dosiskoeffizienten für 

Ingestion eing ermittelt werden [Bre2012]. Die in Deutschland rechtsverbindlichen Dosiskoeffizienten, 

welche mit Hilfe von biokinetischen und dosimetrischen Modellen der internationalen 

Strahlenschutzkommission ICRP berechnet werden, wurden im Bundesanzeiger [Bun2001] 

veröffentlicht. Als gesamter Grenzwert für die (jährliche durch geplante Anwendung ionisierender 

Strahlung insgesamt resultierende) effektive Dosis der Bevölkerung sind 1 mSv/Jahr festgelegt 

[Bun2017]. Die Strahlenexposition des Menschen erfolgt in Falle der natürlichen Radionuklide im 

Trinkwasser durch eine chronische Zufuhr niedriger Aktivitäten der Radionuklide über Trinken bzw. 

den Verzehr mit der Nahrung (Ingestion). Im Falle einer aktiven Kontamination erfolgt die 

Strahlenexposition eher durch eine akute (bzw. mehrere akute Zufuhren über einen kurzen Zeitraum). 

Die Dosiswerte für die unterschiedlichen Kontaminationsszenarien (dauerhafte bzw. kurzzeitige 

Kontamination) des Trinkwassers müssen demnach auch mit unterschiedlichen Modellen bzw. 

Parametern berechnet werden. Durch Multiplikation der Aktivitätskonzentration ci im Wasser, der 

Verzehrmenge V und des Dosiskoeffizienten eing kann für kontaminiertes Trinkwasser eine 

(Jahres-)Ingestionsdosis Eing berechnet werden [Bun2018].  

𝐸𝐼𝑛𝑔 = 𝑐𝑖 ∙ 𝑉 ∙ 𝑒𝑖𝑛𝑔 

Umgekehrt können aus dieser Formel durch Festlegen einer Verzehrmenge und Auflösen nach ci die 

zum Erreichen eines Dosiswertes Eing notwendigen Aktivitätskonzentrationen für die jeweiligen 

Radionuklide berechnet werden.  

Die in der Trinkwasserverordnung [Bun2018] für die Dosis von 0,1 mSv angegebenen Referenz-

Aktivitätskonzentrationen (vgl. Tabelle 1) gelten für Trinkwasser im Regelfall und werden mit einer 

Verzehrmenge von 730 L/Jahr (basierend auf WHO Empfehlungen)  berechnet. In Anlage VII der 

Strahlenschutzverordnung [Bun2017] sind für Berechnungen der Strahlenexposition der Bevölkerung 

die Verzehrraten des Referenzmenschen altersabhängig angegeben (vgl. Tabelle 2) 

Tabelle 2: mittlere Verzehrraten der Referenzperson für Trinkwasser in L/a (aus Anlage VII, [Bun2017]) 

mittlere Verzehrsraten der Referenzperson für Trinkwasser  in L/a 

Altersgruppe <= 1 
Jahr 

> 1 - <= 
2 Jahre 

> 2 - <= 
7 Jahre 

> 7 - <= 
12 Jahre 

> 12 - <= 
17 Jahre 

> 17 
Jahre 

Trinkwasserverzehr 
(L/a) 

55  100 100 150 200 350 

 

Die in Tabelle 2 gezeigten Werte geben jeweils einen Mittelwert der Verzehrgewohnheiten, welche 

sich individuell stark unterscheiden können, an. Um die 95 %-Perzentile abzudecken können die Werte 

mit einem Sicherheitsfaktor 2 multipliziert werden [Bun2017]. Damit erhält man für Erwachsene 

(Altersgruppe > 17 Jahre) einen Wert von 700 L, der zu den in der Trinkwasserverordnung verwendeten 

von 730 L passt. 

Für Szenarien mit einer akuten Kontamination des Trinkwassers kann davon ausgegangen werden, 

dass die in den Körper aufgenommen Menge kontaminierten Wassers durch 

Katastrophenschutzmaßnahmen begrenzt wird (z.B. durch Unterbrechung der kontaminierten Teile 

Trinkwasserversorgung und externe Versorgung mit nicht kontaminiertem Wasser). Daher ist in einem 

solchen Fall nicht mit den Verzehrraten für ein Jahr zu rechnen, sondern es können geringere 
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Verzehrmengen in den Rechnungen angesetzt werden. Aktivitätskonzentrationen werden z.B. in der 

EURATOM Verordnung 2016/52 zur Festlegung von Höchstwerten an Radioaktivität in Lebens- und 

Futtermitteln im Falle eines nuklearen Unfalls oder eines anderen radiologischen Notfalls [EC2016] 

festlegt. Die in Tabelle 3 gezeigten Werte aus [EC2016] basieren auf einem Referenzwert von 1 mSv 

pro Jahr für die individuelle effektive Dosis durch Ingestion sowie auf der Annahme, dass 10 % der 

jährlich konsumierten Nahrung kontaminiert sind. Abhängig vom Szenario und dem zu Grunde 

gelegten Dosiswert ergeben sich also unterschiedliche Aktivitätskonzentrationen, die im Trinkwasser 

nachgewiesen werden müssen. 

Tabelle 3: Höchstwerte radioaktiver Kontamination im Trinkwasser im Falle eines nuklearen Unfalls oder eines anderen 

radiologischen Notfalls (aus Anhang I, [EC2016]) 

Nuklid Höchstwert der 

Aktivitätskonzentation [kg/L] 

Summ der Strontium-Isotope, 

insbesondere Sr-90 

125 

Summe der Iod-Isotope, 

insbesondere I-131 

500 

Summe der Alphateilchen 

emittierenden Isotope von 

Plutonium und Transplutonium-

Elementen, insbesondere Pu-239 

und Am-241 

20 

Summe aller übrigen Radionuklide 

mit Halbwertszeiten von mehr als 

10 Tagen, insbesondere Cs-134 

und Cs-137 

1000 

 

2.3. Betrachtete Nuklide und resultierende Anforderungen an den Detektor 
Die Auswahl der im Projekt betrachteten und in der Prototypentwicklung eingesetzten Radionuklide 

richtete sich hauptsächlich nach zwei Kriterien. Zum einen konnten nur Nuklide verwendet werden, 

die im Labor vorhanden waren bzw. beschafft werden und dort in den für die Tests benötigten Mengen 

gehandhabt werden konnten. Zum anderen bot es sich an, Nuklide zu nutzen, die besonders relevant 

sind für die geplanten Einsatzszenarien des Detektors. Dabei handelt es sich um die in Kapitel 2.2 

aufgelisteten Nuklide, die am ehesten, sei es bewusst oder unbewusst, in relevanten Mengen ins 

Trinkwassernetz gelangen könnten. Am wahrscheinlichsten ist solch ein Fall bei Nukliden, welche 

besonders häufig und mit großen Aktivitäten genutzt werden, beispielsweise in Industrie oder Medizin. 

Dazu gehören unter anderem 60Co und 137Cs, sowie 131I [Kön2006] Für einen möglichen radiologischen 

Anschlag ist die Logistik entscheidend. Je kürzer die Halbwertszeit des verwendeten Materials, desto 

schwieriger ist es, eine nennenswerte Aktivität freizusetzen, sofern die Freisetzung nicht unmittelbar 

nach der Beschaffung des radioaktiven Materials geschehen soll. Dies schränkt die Auswahl der Nuklide 

vor allem für Anschläge an festen Daten, wie beispielsweise auf Großveranstaltungen oder politische 

Treffen, ein, da die Materialbeschaffung nur in einem engen Zeitkorridor erfolgen könnte. Tabelle 4 

zeigt die im Projekt betrachteten Radionuklide und die Dosiskoeffizienten für Ingestion durch 

Erwachsene bzw. Säuglinge. 
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Tabelle 4: Ausgewählte Radionuklide und zugehörige Dosiskoeffizienten für Inkorporation durch Sauglinge und Erwachsene, 
Daten aus [Bun2001]. 

Radionuklid Dosiskoeffizient Ingestion 

durch Säugling (Sv/Bq) 

Dosiskoeffizient Ingestion 

durch Erwachsene (Sv/Bq) 

Am-241 3,7E-06 2,0E-07 

Co-57 2,9E-09 2,1E-10 

Co-58 7,3E-09 7,4E-10 

Co-60 5,4E-08 3,4E-09 

Cs-137 2,1E-08 1,3E-08 

I-131 1,8E-07 4,3E-09 

In-111 2,4E-09 2,9E-10 

Pm-147 2,1E-08 5,0E-09 

Ir-192 1,3E-08 1,4E-09 

Sr-90 1,3E-07 2,8E-08 

Te-132 4,8E-08 3,8E-09 

Y-90 3,1E-08 2,7E-09 

 

Die Laborerfahrung zeigt, dass die in der Trinkwasserverordnung [Bun2018] angegebenen 

Referenzwerte der Aktivitätskonzentrationen (vgl. Tabelle 1) für einige der Nuklide nur unter hohem 

messtechnischem Aufwand mit „großen“ Probenmengen und langen Messzeiten erreichbar sind. Ein 

Durchflusssystem zur dauerhaften Überwachung müsste z.B. ausreichend groß dimensioniert werden. 

Als Einsatzzweck des im Projekt entwickelten Detektorsystems wurde daher nicht die Messung der 

allgemeinen Qualität für den dauerhaften Verzehr, sondern die schnelle Erkennung einer kurzfristig 

auftretenden starken Kontamination, angenommen. Ziel ist es, mittels des Detektorsystems 

verhindern zu können, dass infolge einer Inkorporation stark kontaminierten Trinkwassers eine 

gesundheitsgefährdende Dosis akkumuliert wird. Das System soll autark betrieben werden können und 

im on-line Betrieb dauerhaft Daten erfassen, sowie sprunghafte Änderungen der 

Aktivitätskonzentrationen erkennen und als Alarm melden. 

In einer schnellen Online-Messung, die darauf zielt akute Zufuhren zu überwachen müssen nicht die in 

Tabelle 3 angegebenen Referenz-Aktivitätskonzentrationen nachgewiesen werden. Zur Bewertung der 

Nachweisgrenzen des Detektors wird stattdessen die effektive Dosis nach kurzzeitiger akuter 

Ingestion 2  kontaminierten Wassers herangezogen. Als Referenzwert wird in der EURATOM 

Verordnung 2016/52 zur Festlegung von Höchstwerten an Radioaktivität in Lebens- und Futtermitteln 

im Falle eines nuklearen Unfalls oder eines anderen radiologischen Notfalls [EC2016] 1 mSv pro Jahr 

angegeben. In dieser Arbeit wird dieser Referenzwert von 1 mSv ebenfalls verwendet, jedoch nicht auf 

die kontinuierliche Aufnahme über ein Jahr bezogen, sondern als Dosis für eine Einzelexposition 

angenommen. 

 

2 Vereinfacht kann hier mit einer einzigen Ingestion gerechnet werden. 
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Um praktikable Werte für die Nachweisgrenzen zu bestimmen wurde in der Bearbeitung des Projekts 

angenommen, dass eine erwachsene Person V = 2 L Trinkwasser konsumiert, bevor eine 

Kontamination entdeckt und entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Diese Menge entspricht 

etwa dem durchschnittlichen Tagesbedarf. Für Säuglinge wurde entsprechend einen Wert von 

V = 0,2 L angesetzt. Zusätzlich wurden Rechnungen für einen Wasserverzehr von V = 5 L durchgeführt. 

Mittels der Dosiskoeffizienten eing kann nun für verschiedene Radionuklide bestimmt werden, ab 

welcher Aktivitätskonzentration ci der Konsum eine effektive Dosis von EIng = 1 mSv verursachen würde. 

Diese errechneten Werte dienten als Richtwerte bei der Beurteilung der Detektorsensitivität sollten 

daher und als Nachweisgrenzen bereits in einer kurzen Messdauer durch das neue Detektorsystem 

erreicht werden. Berechnet wurde diese Aktivitätskonzentration hierbei mittels: 

𝑐𝑖 =
𝐸𝑖𝑛𝑔

𝑉 ∙ 𝑒𝑖𝑛𝑔
 

Tabelle 5 zeigt die Ergebnisse der Rechnungen für die im Projekt betrachteten Nuklide.  

Tabelle 5:: Aktivitätskonzentrationen in kontaminierten Trinkwässern, die zu einer Ingestionsdosis von 1 mSv führen.  

Nuklid Aktivitätskonzentration 

(Bq/L) bei Verzehr  

von 0,2 L Trinkwasser 

Aktivitätskonzentration 

(Bq/L) bei Verzehr  

von 2 L Trinkwasser 

Aktivitätskonzentration 

(Bq/L) bei Verzehr  

von 5 L Trinkwasser 

Säugling Erwachsener Säugling Erwachsener Säugling Erwachsener 

Am-241 1,35E+03 2,50E+04 1,35E+02 2,50E+03 5,41E+01 1,00E+03 

Co-57 1,72E+06 2,38E+07 1,72E+05 2,38E+06 6,90E+04 9,52E+05 

Co-58 6,85E+05 7,04E+06 6,85E+04 7,04E+05 2,74E+04 2,82E+05 

Co-60 9,26E+04 1,47E+06 9,26E+03 1,47E+05 3,70E+03 5,88E+04 

Cs-137 2,38E+05 3,85E+05 2,38E+04 3,85E+04 9,52E+03 1,54E+04 

I-131 2,78E+04 1,16E+06 2,78E+03 1,16E+05 1,11E+03 4,65E+04 

In-111 2,08E+06 1,72E+07 2,08E+05 1,72E+06 8,33E+04 6,90E+05 

Ir-192 3,85E+05 3,57E+06 3,85E+04 3,57E+05 1,54E+04 1,43E+05 

Te-132 1,04E+05 1,32E+06 1,04E+04 1,32E+05 4,71E+03 5,26E+04 

Sr-90 3,85E+04 1,79E+05 3,85E+03 1,79E+04 1,54E+03 7,14E+03 

Y-90 1,61E+05 1,85E+06 1,61E+04 1,85E+05 6,45E+03 7,41E+04 

Pm-147 2,38E+05 1,00E+06 2,38E+04 1,00E+05 9,52E+03 4,00E+04 

 

Die in der obenstehenden Tabelle 5 angegebenen Aktivitätskonzentrationen für die jeweiligen Nuklide 

geben zugleich die erforderlichen Nachweisgrenzen für den Detektor die angenommenen Szenarien 

an. Zur Beurteilung der Eignung des Detektorsystems für den gewünschten Einsatzzweck werden mit 

den Prototypen erreichten Nachweisgrenzen mitdiesen Werten verglichen. Dabei wird vorausgesetzt, 
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dass das kontaminierte Wasser, unmittelbar vor dem Verzehr3 gemessen wird. Dieses wäre z.B. der 

Fall, wenn ein solcher Detektor im Haushaltsnetz (z.B. vor dem Wasserhahn) angeschlossen ist. Wird 

der Detektor an anderen Stellen des Trinkwassernetzes eingesetzt, muss berücksichtigt werden, dass 

das Wasser bis zur Verzehrstelle noch verdünnt wird, also höhere Aktivitätskonzentrationen am 

Detektor vorliegen. Die in Tabelle 5 angegebenen Werte stellen also bezogen auf den allgemeinen 

Einsatz des Detektors in einem Trinkwasserversorgungsnetz einen worst-case dar und können zur 

Beurteilung der Eignung für den Nachweis aktiver Kontaminationen des Trinkwassers eingesetzt 

werden.  

 

 

3 Auf eine Zerfallskorrektur der Aktivitäten kann für die Zufuhrberechnung also verzichtet werden. 
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3. Design des Detektorsystems 
 

An den zu entwickelnden Detektor zum Einsatz als online-Monitor in einem Trinkwassersystem werden 

verschiedene Anforderungen gestellt, die ihn von anderen Messmethoden für wässrige Proben 

unterscheiden. Der Detektor soll die drei relevanten Strahlungsarten () gleichzeitig detektieren 

können. Aufgrund ihres sehr unterschiedlichen Wechselwirkens mit Materie und den daraus 

resultierenden unterschiedlichen Reichweiten werden - und -Strahlung einerseits und -Strahlung 

andererseits typischerweise mit unterschiedlichen Verfahren gemessen. Der zu entwickelnde Detektor 

muss also einen Kompromiss bei der Detektionsmethode eingehen, darf also bei der Optimierung 

keine Strahlungsart außer Acht lassen. Das System kann somit nicht den Anspruch besitzen -, - -und 

–Strahlung jeweils optimal zu detektieren, dennoch sollen die jeweils zu erreichenden 

Nachweisgrenzen möglichst niedrig liegen. 

Um zuverlässig vor einem radiologischen Störfall oder Anschlag warnen zu können, muss der Detektor, 

im Gegensatz zu einer stichprobenartigen Überwachung mittels Probenahme, dauerhaft die 

Aktivitätskonzentration des zu überwachenden Wassers messen. Um ein breites 

Anwendungsspektrum des entwickelten Systems zu ermöglichen, sollten Dimensionen und Kosten 

möglichst gering gehalten werden, außerdem muss er, damit er praktikabel ist, möglichst autonom 

funktionieren und wartungsarm sein. Da bereits ersichtlich war, dass eine Nuklididentifikation unter 

diesen Voraussetzungen schwierig sein wird, sei noch darauf hingewiesen, dass die Hauptaufgabe des 

Detektors darin liegt zu erkennen, dass eine erhöhte Radioaktivität vorliegt, und nicht darin, eine 

genaue Analyse der Zusammensetzung der Aktivitätskonzentration zu liefern. Eine solche Analyse kann 

bei Bedarf, also nach Warnung durch den Detektor, mittels Probenahme und dedizierter Messtechnik 

erfolgen. 

3.1. Detektormaterial und Form 

Szintillationsdetektoren 
Zur Detektion radioaktiver Strahlung gibt es viele verschiedene Arten von Detektoren, die jeweils Vor- 

und Nachteile gegenüber den anderen haben [Kno2010]. Diese Unterschiede fallen je nach 

Einsatzzweck unterschiedlich ins Gewicht. Da der Detektor unter anderem kurzreichweitige - und -

Strahlung (die Reichweite von -Teilchen mit einer Energie von 5 MeV beträgt in Wasser nur ca. 

0,04 mm) detektieren soll, ist es nötig, ihn mit einer möglichst großen Oberfläche in direkten Kontakt 

mit dem zu untersuchenden Wasser zu bringen. Plastikszintillatoren lassen sich dazu besonders gut 

einsetzen, da sie gut in unterschiedlichen Formen hergestellt werden können und robust sind. 

Aufgrund der relativ günstigen Herstellungskosten lassen sich damit auch größere Volumina gut 

abdecken. Die im Vergleich zu beispielsweise Halbleiterdetektoren oder auch anorganischen 

Szintillatoren deutlich geringere Energieauflösung (und damit verbundene schlechtere 

Nuklididentifikation) kann unter Berücksichtigung der Vorteile der gewünschten schnellen Detektion 

akzeptiert werden. Für die Detektion der im Szintillator erzeugten optischen Photonen wird ein 

Photomultiplier (PMT) genutzt. 

Messgeometrien 
Für eine zuverlässige Überwachung der Radioaktivität muss dafür gesorgt werden, dass die 

Erkennungs- bzw. Nachweisgrenzen für die relevanten Nuklide möglichst niedrig liegen. Diese sind von 

verschiedenen Faktoren abhängig (vgl. Kapitel 3.4), die sich zum Teil durch die Detektorgeometrie 

beeinflussen lassen.  

Die Nulleffektrate lässt sich nur in sehr geringem Maße durch die Geometrie beeinflussen, da sie zum 

überwiegenden Teil durch das Rauschen des verwendeten Photomultipliers bestimmt wird. Einen 
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geringen Einfluss auf die Nulleffektrate haben jedoch beispielsweise auch kosmische Myonen, deren 

Verteilung auf Meereshöhe in etwa proportional zu cos2() ist, wobei  den Zenitwinkel bezeichnet 

[Gri2001]. Dies führt für horizontale Detektoren zu einem Fluss von ca. einem Myon pro cm2 pro 

Minute. Es bietet sich also an, die Zenitwinkel der orthogonalen Fläche möglichst gering zu halten.  

Da die relative Erkennungsgrenze antiproportional zum Volumen ist, lässt sie sich durch eine 

Vergrößerung des Messvolumens sehr einfach verbessern. Begrenzt wird diese 

Optimierungsmöglichkeit jedoch unter anderem dadurch, dass der Detektor praktikabel sein soll, was 

auch eine Beschränkung der Größe nach sich zieht. Ebenfalls sollte bedacht werden, dass mit 

steigendem Volumen auch die Kosten des Detektors größer werden. Dazu kommt noch eine mögliche 

Verschlechterung des Kalibrierfaktors, beispielsweise durch eine Verschlechterung des Lichttransports 

vom Entstehungsort der Szintillationsphotonen zum Ort der Auslesung (Photomultiplier).  

Der Kalibrierfaktor, welche die Aktivität im Wasser mit der Zählrate im Detektor verknüpft, lässt sich 

unter anderem durch die Winkelabdeckung des Szintillatormaterials beeinflussen. Bei 

kurzreichweitiger - und -Strahlung, für die das effektive Volumen durch den Abstand zum Szintillator 

stark eingeschränkt ist, bedeutet dies, dass vor allem die Kontaktfläche zwischen zu untersuchendem 

Wasser und Szintillator vergrößert werden sollte. 

Allgemein lässt sich festhalten, dass, da Änderungen der Geometrie zur Verbesserung eines Faktors 

gleichzeitig auch eine Verschlechterung der anderen Faktoren mit sich bringen können, bei der Planung 

der Geometrie auch immer der Einfluss auf die nicht im Fokus der jeweiligen Optimierung stehenden 

Parameter berücksichtig werden muss. 

In den nachfolgenden Unterabschnitten werden drei verschiedene Ansätze gezeigt, wie das 

Detektorsystem mit Plastikszintillatoren gestaltet werden kann. Abbildung 1 zeigt eine schematische 

Darstellung der untersuchten Detektor Geometrien. Die oben links dargestellte Blockgeometrie mit 

einem Quader wurde nicht weiter im Detail betrachtet, da hier keine ausreichend große spezifischen 

Oberflächen erzeugt werden kann. Als spezifische Oberfläche S wird hier die auf das Volumen V 

bezogene Oberfläche A bezeichnet (S = A/V). Ein weiterer qualitativer geometrischer Parameter ist das 

effektive Volumen, welches den Anteil des Wassers im Detektor angibt, aus welchem die emittierte 

Strahlung die aktiven Detektorelemente erreichen kann. 

 

 

Abbildung 1: Schematische Darstellung verschiedener möglicher Geometrien des Szintillatormaterials 

mit jeweils zunehmender spezifischer Oberfläche.  

Oben links: Quader. Oben rechts: Platten. Unten links: Fasern (Aufsicht). Unten rechts: Kügelchen. 
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Szintillierende Kügelchen (Scintillating Beads) 

Die größte spezifische Oberfläche kann durch die Nutzung sogenannter Microspheres, d.h. 

szintillierender Kügelchen mit einem Durchmesser im Bereich von 250 μm bis 500 μm, erreicht werden. 

Diese können als Feststoff-Ersatz der Szintillationscocktails in Flüssigszintillationszählern (LSC) 

eingesetzt werden [Tar2003]. Bei dieser Methode werden die Microspheres in das zu untersuchende 

Wasser gegeben und das entstehende Szintillationslicht von außen über einen PMT detektiert. Der 

Vorteil dieser Methode liegt darin, dass, abhängig vom Anteil der Microspheres am Gesamtvolumen, 

ein sehr geringer mittlerer Abstand zum nächsten Szintillatorkügelchen erreicht wird. Dies drückt sich 

auch in der bereits als wichtigen Parameter erkannten großen spezifischen Oberfläche der 

Microspheres aus, durch die eine große Kontaktfläche zum Wasservolumen entsteht. Dadurch wird 

erreicht, dass die Wahrscheinlichkeit der Energiedeposition im Szintillator, die für eine Detektion 

notwendig ist, deutlich erhöht wird. 

Die Nutzung von Microspheres hat jedoch gegenüber den beiden im Folgenden vorgestellten 

Methoden einen erheblichen prinzipiellen Nachteil. Die erzeugten optischen Szintillationsphotonen 

müssen, um tatsächlich detektiert werden zu können, den Szintillator verlassen und den 

Photomultiplier erreichen. Was bei der Energiedeposition ein Vorteil ist, der geringe Abstand zwischen 

den Microspheres, erweist sich nun als großer Nachteil. Dies liegt daran, dass die Lichtleitung zum PMT 

erheblich beeinträchtigt wird, da die Photonen auf viele optische Grenzflächen treffen, wodurch sich 

der Weg verlängert und was zu einer größeren Wahrscheinlichkeit für Absorption, welche die 

Detektion im Photomultiplier verhindert, führt. Dieser (in der Flüssigszintillation als Quench 

bezeichnete) Effekt macht sich umso mehr bemerkbar, je trüber das Wasser ist. Das Problem der nicht 

direkten Lichtleitung wird umso wichtiger, je größer das Detektorvolumen ist. Bei einem dauerhaften 

Einsatz in Leitungswasser ergibt sich außerdem das Problem, dass der Szintillator verkalken kann. Dies 

ist zwar bei allen vorgestellten Methoden der Fall, wirkt sich jedoch unterschiedlich auf deren 

Funktionalität aus. Nachteilig wirkt es sich auf alle insofern aus, als die nicht szintillierende Kalkschicht 

eine zusätzliche Barriere für - und -Strahlung darstellt, was die Wahrscheinlichkeit der 

Energiedeposition im Szintillator verringert. Zusätzlich dazu jedoch verschlechtert eine Kalkschicht bei 

den Microspheres den Austritt der Szintillationsphotonen, der jedoch für die Funktion des Detektors 

essentiell ist. 

Szintillierende Fasern (Scintillating Fibres) 

Auch mit Bündeln aus szintillierenden Fasern lassen sich große spezifische Oberflächen erreichen. 

Diese ist zwar nicht so groß wie die bei der Nutzung von Microspheres erreichbare, dafür aber können 

die Fasern direkt an die Photokathode des Photomultipliers angekoppelt werden, was die Lichtleitung 

deutlich verbessert. Die Lichtleitung geschieht bei Szintillationsfasern über Totalreflexion der 

erzeugten Photonen. Um diese interne Reflexion über einen möglichst großen Winkelbereich, und 

damit eine gute Lichtleitung, zu gewährleisten, ist der szintillierende Kern der Fasern im Allgemeinen 

von einem Mantel, Cladding genannt, mit niedrigerem Brechungsindex als dem des Kerns, umgeben. 

Die Dicke des Mantels ist abhängig vom Faserdurchmesser und beträgt beispielsweise für eine 3 mm-

Faser von Saint Gobain 0,09 mm [SGo2018]. Damit würde der Mantel den szintillierenden Kern der 

Faser vor -Teilchen und auch niederenergetischen -Teilchen abschirmen. 

Von der Idee, spezielle Fasern ohne Cladding zu nutzen, wurde von Herstellerseite abgeraten, da dabei 

die Lichtleitung zu gering sei. Dazu kommt, dass die mechanische Fixierung eines Faserbündels in 

fließendem Wasser Probleme bereiten kann, besonders bei größeren Längen. 

Szintillierende Platten (Scintillating Sheets) 

Die dritte Möglichkeit ist die Nutzung von Platten. Der Vorteil gegenüber Fasern besteht in einer 

größeren mechanischen Stabilität und einer besseren Lichtleitung als bei Fasern ohne Cladding. Zwar 

bietet diese Methode die geringste spezifische Oberfläche, jedoch kann diese durch die Nutzung vieler 
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Platten mit dazwischenliegenden dünnen Wasserschichten vergrößert werden. Dabei ist darauf zu 

achten, dass die Dicke der Wasserschichten groß genug ist, um einen problemlosen Durchfluss zu 

ermöglichen. Bei sowohl Platten als auch Fasern ist das Auftreten einer Verschlechterung der 

Energiedeposition aufgrund von Verkalkung möglich. Was sich bei den Microspheres für das zu 

detektierende optische Szintillationslicht negativ auswirkt, die aus der Verkalkung resultierende 

schlechtere Austrittswahrscheinlichkeit der Photonen, sollte bei Fasern und Platten den Effekt eines 

diffusen Reflektors haben und würde somit sogar bei Platten, deren Länge die Breite nicht deutlich 

übersteigt, zu einer Verbesserung der Lichtsammlung führen. In der nachfolgenden Tabelle 6 sind die 

Vor- und Nachteile der vier betrachteten Geometrien zusammengefasst. Dabei werden die 

Eigenschaften qualitativ auf einer Skala + (sehr gut), 0 (neutral) und - (schlecht) bewertet. Es zeigt sich 

hier, dass Kompromisse eingegangen werden müssen. Die aus unserer Sicht am besten geeignete und 

daher für die weitere Entwicklung verwendete Geometrie ist ein Stapel aus szintillierenden Platten. 

Tabelle 6: Vergleich der betrachteten Geometrien für Plastikdetektoren 

Eigenschaft Block Platten Fasern Kügelchen 

Spezifische Oberfläche - 0 + + 

Mechanische Stabilität + + 0 0 

Lichtdetektion  + + 0 - 

Eignung für strömendes Wasser + + 0 - 

Erreichbares effektives Volumen - + + + 

Die größte spezifische Oberfläche böte ein System mit szintillierenden Microspheres. Da jedoch sowohl 

bei diesen, als auch bei szintillierenden Fasern, fundamentale Probleme für die Umsetzung in der Praxis 

gesehen wurden, wurde sich nach einer Abwägung der im vorangegangenen Abschnitt beschriebenen 

Vor- und Nachteile für eine Nutzung von szintillierenden Platten entschieden. Vor der Auswahl der 

szintillierenden Platten wurde die Energiedeposition im Szintillator in Abhängigkeit der Plattendicke 

betrachtet (und mit Monte Carlo Methoden (siehe Kapitel 3.3) simuliert). Eine größere Plattendicke 

wirkt sich positiv auf die Detektionswahrscheinlichkeit für -Quanten aus, in geringerem Maße auch 

auf die für -Teilchen. Für -Teilchen bringt eine dickere Platte keine Vorteile, da diese nicht tief in 

den Detektor eindringen können. Nachteilig wirkt sich eine größere Dicke jedoch auf die erreichbare 

spezifische Oberfläche aus. Die Nutzung von vielen dünnen Platten bietet sich also vor allem in Hinblick 

auf die Effizienz an. Nach unten sind der Plattendicke vor allem durch die schlechter werdende 

Lichtleitung und die mechanische Stabilität im später fließenden Wasser Grenzen gesetzt. Es muss also 

wieder ein Kompromiss eingegangen werden. 

3.2. Geometrie des Detektors 
Nach der Entscheidung für einen Stapel szintillierender Platten als Geometriekonzept wurde dieses 

weiter ausgearbeitet. Im Fokus standen dabei die beiden Parameter Plattendicke und Plattenabstand, 

die wesentlichen Einfluss auf die Detektoreffizienz haben. Dickere Platten wirken sich, wie oben 

beschrieben, insofern positiv aus, als sie zum einen die Lichtleitung verbessern, zum anderen die 

Effizienz der Detektion mittel- bis langreichweitiger Strahlung (höherenergetische β sowie γ) erhöhen. 

Gleichzeitig führt aber eine größere Plattendicke dazu, dass im Detektorraum weniger effektives 

Volumen für das zu messende Wasser zur Verfügung steht.  

Ähnliches gilt für den Plattenabstand. Eine Vergrößerung führt zu einem größeren Wasservolumen und 

damit einer größeren Gesamtaktivität potentiell messbarer Radionuklide. Aufgrund ihrer kurzen 

Reichweite reduziert jedoch ein größerer Plattenabstand für α- und β- Strahlung jedoch erheblich die 
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Detektionseffizienz, da die Wahrscheinlichkeit steigt, dass diese nicht im Szintillatormaterial, sondern 

bereits im Wasser absorbiert werden. Auch beim Plattenabstand müssen daher positive wie negative 

Auswirkungen gemeinsam betrachtet und bewertet werden. Bei beiden Parametern sind außerdem 

praktische Faktoren wie die mechanische Stabilität in fließendem Wasser, der Strömungswiderstand 

sowie die Anfälligkeit für Verunreinigungen durch festsitzende Partikel von Relevanz. Abbildung 2 zeigt 

den durch Monte-Carlo-Simulationen bestimmten Einfluss des Plattenabstandes auf die 

Detektionseffizienz für 137Cs (als Beispiel für einen -Strahler) und -Strahlung der Energie 5,245 MeV 

(als typische mittlere Energie von Alphastrahlern). Die Werte sind normiert auf die Effizienz für den 

kleinsten betrachteten Plattenabstand von 0,25 mm. 

Somit erforderte die Entscheidung für eine Geometrie, die in einen Prototyp realisiert und von dort 

aus optimiert werden sollte, eine Abwägung der gemeinsamen Auswirkungen beider Faktoren. Tabelle 

7 auf der folgenden Seite fasst die Auswirkungen der Plattendicke und des Plattenabstandes bei deren 

Anstieg zusammen und bewertet deren Einfluss qualitativ auf einer Skala ↑ (starke Verbesserung), ↗ 

(Verbesserung), ↘ (Verschlechterung) und ↓ (starke Verschlechterung).  

Unter Berücksichtigung aller Faktoren wurde entschieden, sowohl für Plattendicke als auch -abstand 

einen Wert von 2 mm anzusetzen. Diese Entscheidung resultiert hauptsächlich daraus, dass geringere 

Plattendicken und -abstände aufgrund der mechanischen Faktoren als nicht sinnvoll einsetzbar 

erachtet wurden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 2: Durch Monte-Carlo-Simulationen bestimmte Effizienz der Detektion eines Zerfalls in Abhängigkeit des 

Plattenabstands. Normiert wurde auf die Effizienz für den kleinsten betrachteten Plattenabstand 0,25 mm. 
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Tabelle 7: Auswirkungen steigender Plattendicke und größeren Plattenabstandes  

auf die zu erwartenden Eigenschaften des Detektors. 

 Plattendicke Plattenabstand 

Energieauflösung   

-Strahlung  ↗ 

-Strahlung ↗  

-Strahlung ↑  

Effizienz ↗ ↘ 

-Strahlunga ↓ ↓ 

-Strahlung   

-Strahlung ↘ ↑ 

Lichtleitung ↗  

Effektives Volumen ↓ ↗ 

Spezifische Oberfläche ↓ ↓ 

aAufgrund der geringen Eindringtiefe gibt es keine signifikanten positiven Auswirkungen  

auf die Nachweiswahrscheinlichkeit, 

3.3. Monte-Carlo Simulationen 
Zur Planung, Überprüfung, und Verbesserung der verschiedenen im Lauf des Projektes entwickelten 

Detektorgeometrien und eingesetzten Materialien wurden Monte-Carlo-Simulationen durchgeführt. 

Diese Simulationen bieten im Vergleich zu tatsächlichen Messungen den Vorteil, dass Geometrien, 

Materialien und Strahlungsquellen sehr einfach geändert werden können und diese nicht physisch 

vorhanden sein müssen. Dies vermindert unter anderem den zeitlichen, finanziellen und den 

organisatorischen Aufwand zum Test verschiedener Detektorkonzepte. [Dun2009] Genutzt wurde in 

dieser Arbeit das auf dem Monte-Carlo System Geant44 [Ago2003] basierende Framework GAMOS5 

[Arc2014]. Mit diesem kann das Verhalten verschiedener Strahlenarten und möglicher 

Wechselwirkungsprodukte, wie zum Beispiel von Photonen und den davon generierten Compton-

Elektronen oder Szintillationsphotonen, simuliert und dargestellt werden. Es ermöglicht eine Skript-

basierte Nutzung der Geant4-Plattform ohne die sonst notwendige Nutzung von C++-Code. Wenn 

nötig, lässt sich jedoch über C++-basierte Plug-Ins die volle Flexibilität von Geant4 erreichen. Die 

Besonderheit der Geant-4/GAMOS Systems ist die Fähigkeit nach der Energiedeposition der 

ionisierenden Strahlung auch die im Szintillatormaterial erzeugten optischen Photonen und Ihren 

Transport zu simulieren. Andere Monte Carlo Systeme wie die MCNP-Familie [Los2018] oder das EGS-

System [NRC2018] können lediglich die Energiedeposition im Detektormaterial simulieren. Da aber die 

Erzeugung der Szintillationsphotonen und Ihre Leitung zum Photomultiplier entscheidenden Einfluss 

auf die Effizienz des zu konstruierenden Detektorsystems haben, müssen diese in den Simulationen 

mit berücksichtigt werden. Aufgrund der Benutzerfreundlichkeit und der Option die simulierten 

Geometrien zu visualisieren fiel die Wahl für dieses Projekt auf das GAMOS Framework [ARc2014]. 

 

4 Geometry and Tracking 
5 Geant4-based Architecture for Medicine-Oriented Simulations 
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Abbildung 3 zeigt die Visualisierung einer solchen Simulation In diesem Fall handelt es sich um die 

Simulation einer punktförmigen 60Co-Quelle über einem Stapel Szintillatorplatten (grün), die an beiden 

Seiten an Photomultiplier angekoppelt sind. Rote Spuren stellen Elektronen dar, bei den grünen Spuren 

handelt es sich um Photonen. Die Simulationen wurden im Projektverlauf um Plug-Ins zum 

Lichttransport und zur Analyse der Lichtausbeute erweitert, sodass nicht mehr nur die reine 

Energiedeposition simuliert werden konnte, sondern dazu auch die Anzahl der den PMT erreichenden 

optischen Photonen, die letztendlich für die Detektionseffizienz entscheidend ist, ermittelt werden 

konnte.  

 

Abbildung 3: Visualisierung einer GAMOS-Simulation eines Prototyps mit 60Co-Quelle 

Die Simulationen können, gerade als Teilaspekt einer Arbeit, nicht den Anspruch haben, die Realität, 

und damit die Messergebnisse, ganz exakt vorauszusagen. Dazu ist die Realität zu komplex mit zu 

vielen Einflussgrößen, die im gegebenen Zeitrahmen nicht genau bestimmbar sind. Hierzu zählen zum 

Beispiel die Inhomogenität von Körpern und Oberflächen, Änderungen der Umgebung, wie 

beispielsweise Temperaturschwankungen, aber auch leichte Änderungen im Messaufbau bei jedem 

Umbau, z.B. der Lichtleitung. Die Simulationen sollen vor allem als Hilfestellung dienen bei der 

Umsetzung von Überlegungen wie etwa zu Raumverteilungen oder Reichweiten. Da es viele 

Einflussfaktoren gleichzeitig gibt, ist deren Kombination zu komplex, um die resultierenden 

Auswirkungen alleine durch Überlegungen vorherzusehen. Die Simulationen erlauben es einzelne der 

identifizierten Faktoren getrennt zu untersuchen. Bei der Bewertung der Simulationsergebnisse ist zu 

beachten, dass die tatsächliche Umsetzbarkeit von weiteren, nicht in die Simulationen einfließenden 

Parametern, beeinträchtigt werden kann. So können beispielsweise finanzielle oder mechanische 

Restriktionen dazu führen, dass sich theoretische und in den Simulationen zu erkennende Vorteile als 

in der Praxis nicht sinnvoll umsetzbar herausstellen. 

Validierung der Simulationsumgebung 
Das Geant4-Toolkit ist bei vielen Experimenten der Hochenergiephysik erfolgreich im Einsatz, ebenso 

wie in der Medizinischen Physik und anderen Bereichen, und wird stetig weiterentwickelt [Apo2009, 

All2016]. Trotz dieser weiten Verbreitung und dem damit einhergehenden Vertrauen in die 

Simulationen, sollte die Zuverlässigkeit der Simulationsergebnisse in Bezug auf physikalische 

Parameter überprüft werden. Dies geschah durch den Vergleich von Messungen und 

Simulationsergebnissen verschiedener Versuchsaufbauten. 

Im ersten Schritt wurden Messungen mit einem im Labor vorhandenen NaI(Tl)-Szintillationsdetektor 

simuliert und die Ergebnisse miteinander verglichen. Dieses diente zur Einrichtung und Test der 

GAMOS Simulationsumgebung. Im zweiten Schritt wurden dann verschiedene Aufbauten der 

Prototypen beginnend mit einfachen auch gemessenen Geometrien simuliert um die in der Simulation 

gewählten Modelle des Detektors (z.B. Materialeigenschaften wie die Lichtausbaute im Szintillator) zu 
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validieren. Danach konnten die Simulationen genutzt werden um verschiedene Detektor-Designs zu 

untersuchen und zu optimieren. Die verschiedenen Validierungsgeometrien wurden so gewählt, dass 

damit verschiedene Aspekte der Simulation überprüft werden können. Durch verschiedene 

Positionierungen der Quelle direkt an der Oberfläche der Aluminiumumhüllung des Szintillators kann 

das Entstehungsgebiet der Szintillationsphotonen geändert werden. Dies wirkt sich auch auf die 

Lichtsammlung aus, sodass mit solchen Test die Übereinstimmung zwischen Simulation und Messung 

bezüglich des Lichttransports geprüft werden kann. 

Für den ersten Schritt wurde eine nahezu punktförmige 60Co-Quelle, die in einer 2mm dicken 

Kunststoffscheibe von 2,5 cm Durchmesser enthalten ist, verwendet. Diese wurde an verschiedenen 

Positionen (z.B. wie in Abbildung 4 gezeigt in 5 cm Abstand zentriert vor der Stirnfläche des NaI(Tl)-

Detektors) gemessen. Befestigt ist die 60Co-Quelle dabei an einem 5 cm dicken Bleiblock, der als 

Abschirmung der Umgebungsstrahlung und zur Erhöhung des Streuanteils dient. In der Modellierung 

der Messungen mit dem NaI(Tl)-Detektors wurden folgende Elemente berücksichtigt: 

 Quelle mit Kunststoffscheibe als Umhüllung 

 Umgebungsluft, 

 Bleiblock als Abschirmung oder Reflektor 

 NaI(Tl)-Szintillator 

 Aluminiumumhüllung 

 Eintrittsfenster des Photomultipliers 

Die restliche Umgebung, wie beispielsweise die Tischplatte oder Hülle und Innenleben des 

Photomultipliers wurden nicht modelliert, da ihr Einfluss aufgrund von Entfernung und 

Materialeigenschaften vernachlässigbar klein ist. 

 

Abbildung 4: Eine der zur Validierung der Simulationsumgebung verwendeten Messgeometrien (links) mit der Visualisierung 

der dazugehörigen Simulation (rechts)  

 

Die Spektren von Messung und Simulation der in Abbildung 4 gezeigten Geometrie sind in Abbildung 

5 dargestellt. Im gemessenen Spektrum ist die Zählrate gegen die Kanäle aufgetragen, während auf 

der Abszisse des simulierten Spektrums die Anzahl der, den Photomultiplier erreichenden, Photonen 

aufgetragen ist. Um die Spektren von Simulation und Messung miteinander vergleichen zu können, 

wird für diese eine Energiekalibrierung durchgeführt. Dazu werden die Lagen der zwei prominenten 
60Co-Peaks (1,17MeV und 1,33MeV) in Simulation und Messung den entsprechenden Energien 
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zugeordnet. Daraus ergibt sich, wie viele detektierte Photonen in der Simulation respektive Kanäle in 

der Messung einer bestimmten im Szintillator deponierten Energie entsprechen und beide Spektren 

konnten auf einer gemeinsamen Abszisse aufgetragen werden.  

Bei der Analyse der Spektren fällt auf, dass die Höhe der 60Co-Peaks im Verhältnis zum restlichen 

Spektrum bei der Simulation größer ist als bei der Messung, gleiches gilt für den Peak der Bleilinie im 

niederenergetischen Bereich. Dies ist dadurch zu erklären, dass die Simulation lediglich die den 

Photomultiplier erreichenden Photonen darstellt, die Messung jedoch die letztendlich von der 

Messelektronik verarbeiteten Signale widergibt. Die Breite der simulierten Peaks enthält deshalb nur 

statistische Effekte die bis zum Auftreffen auf den Photomultiplier auftreten, wie beispielsweise bei 

der Photonenerzeugung. Die Breite der gemessenen Peaks wird jedoch zusätzlich vergrößert durch 

statistische Prozesse in der Elektronenvervielfachung im Photomultiplier. Dies gilt im Allgemeinen für 

das Spektrum, nicht nur für die Peaks, jedoch macht sich eine solche „Verschmierung“ nur in Bereichen 

bemerkbar, in denen deutliche Zählratenunterschiede auftreten, wie es bei den relativ scharfen Peaks 

der Fall ist. Die Peaks des simulierten Spektrums sind deshalb höher, gleichzeitig aber schmaler als die 

des gemessenen Spektrums. Um diese Erklärung zu überprüfen wurde untersucht, wie groß der Anteil 

der in einem Peak enthaltenen Ereignisse an der Gesamtzahl der Ereignisse ist. Wie in Tabelle 8  zu 

erkennen ist, sind die Abweichungen zwischen Simulations- und Messergebnissen mit 1% respektive 

4% sehr niedrig, sodass die Simulation die Messergebnisse gut beschreibt. 

Tabelle 8: Anteil der im jeweiligen Peak detektierten Ereignisse an den insgesamt detektierten Ereignissen 

 1,17 MeV 1,33 MeV 

Simulation 15,9 % 13,5 % 

Messung 16,1 % 14,0 % 

 

In den verschiedenen geprüften Szenarien konnte eine hinreichend gute Übereinstimmung von 

Messungen und Simulationen gefunden werden, sodass die Simulationsumgebung als validiert und 

damit einsatzfähig angesehen werden kann. 

Abbildung 5: Spektren der Messung und ihrer Simulation 
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Im nächsten Schritt wurden Validierungen an einer einzelnen Szintillatorplatte durchgeführt. Dazu 

wurden Feststoffquellen an definierten Stellen platziert und gemessen und diese Geometrie simuliert. 

Beim Vergleich der Spektren ist darauf zu achten, dass es zum einen einen einen sog. Photon Threshold 

gibt, also eine Mindestzahl an Photonen die den PMT erreichen müssen, damit dieser ein Ereignis 

detektiert; zum anderen, dass in den Messungen noch das Rauschen des Photomultipliers zu den 

tatsächlichen Ereignissen dazukommt. Dieses Rauschen ließ sich durch Leermessungen des Multipliers 

ohne Szintillatorplatten bestimmen, sodass danach nur noch der Photon Threshold durch 

verschiedene Abschneidekriterien in den Simulationen bestimmt werden musste. Auch für diese 

Szenarien konnte eine hinreichende Übereinstimmung von Simulationen und Messungen beobachten 

werden.  

Das Simulationssystem war also in der Lage die Prozesse in den Szintillatorplatten abzubilden und 

konnte eingesetzt werden um die Auswirkungen verschiedener Designoptionen auf die 

Detektionseffizienz zu untersuchen. Im weiteren Verlauf des Projekts konnten immer wieder 

Messungen mit den einzelnen Prototypen simuliert und erfolgreich miteinander verglichen werden. 

Die Simulationen der Prototypen (und geplanten Modifikationen davon) erlaubten eine zielgerichtete 

Untersuchung der Eigenschaften der Prototypen und Ihre Optimierung, ohne die Veränderungen im 

realen Modell durchführen zu müssen. Die im Projektverlauf aufgebauten Prototypen und die damit 

erzielen Ergebnisse werden in Kapitel 4 dieses Berichts beschrieben. 

Zusätzlich wurden Simulationen durchgeführt, um das Verhalten des Kalibrierfaktors (und daraus 

resultierend der Erkennungsgrenze) für 60Co und 137Cs zu vergleichen. Dazu wurden neben 

vollständigen Simulationen auch solche durchgeführt, in denen jeweils nur ihre β- respektive γ-Anteile 

simuliert wurden. Zur Auswertung wurde dafür der auf 60Co normierte Anteil der Ereignisse, bei denen 

Szintillationsphotonen den Photomultiplier erreichen, gegen den Photon Threshold, also die 

Schwellanzahl an den Photomultiplier erreichenden Photonen, aufgetragen. Die Ergebnisse der 

Simulationen sind in den Abbildungen 6 bis 8 dargestellt. Deutlich zu erkennen sind die Auswirkungen 

der unterschiedlichen Strahlungsanteile. 137Cs mit seiner höheren β-Energie hat (ohne 

Berücksichtigung der mit einem Anteil von 0,12 % vernachlässigbaren hochenergetischen β-

Komponente von 60Co) über den gesamten Energiebereich eine signifikant höhere 

Detektionswahrscheinlichkeit (Abbildung 6). Beim γ-Anteil verhält es sich genau umgekehrt. Hier 

bewirken die zwei Linien des 60Co (1,17 MeV und 1,33 MeV) eine Dominanz gegenüber dem γ-Quant 

(662 keV, < 85 %) des 137Cs (Abbildung 7). Aufgrund der unterschiedlichen Energiebereiche (und damit 

erzeugten Photonenzahlen) der beiden Strahlungsarten, führt dies bei Betrachtung der Nuklide als 

ganzes dazu, dass die Detektionswahrscheinlichkeit bei einem hohen bis mittleren Photon Threshold 

von deutlich größer ist für 60Co, wohingegen aufgrund der höheren β-Energie des 137Cs dieses im 

Bereich eines sehr niedrigen Photon Threshold eine höhere Detektionswahrscheinlichkeit aufweist als 
60Co. Dieses Verhalten lässt sich auch in Abbildung 22 wiedererkennen. Ein hoher Photon Threshold 

bedeutet, dass viele Photonen den Photomultiplier erreichen, sodass die zum Erreichen der 

Auslöseschwelle des Vielkanalanalysators, und damit zur Detektion, benötigte spannungsabhängige 

Verstärkung des Photomultipliers geringer ist als bei einem niedrigen Photon Threshold. Somit 

erklären die soeben beschriebenen Simulationen den Verlauf der Erkennungsgrenzen von 60Co und 
137Cs. Bei niedrigen PMT-Spannungen (Verstärkungen) werden lediglich γ-Ereignisse mit einer hohen 

Photonenzahl detektiert. Aus diesem Grund ist im Bereich niedriger PMT-Spannung die 

Erkennungsgrenze für 60Co deutlich besser als die für 137Cs. Bei höheren PMT-Spannungen nähern sich 

diese an. Für noch höhere PMT-Spannungen ist anhand der Simulationen zu erwarten, dass die 

Erkennungsgrenze für 137Cs niedriger liegen wird als die für 60Co. Dieses Verhalten der 

Erkennungsgrenzen zeigt, dass der Detektor sensitiv auf sowohl β- als auch γ-Strahlung ist. 
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Abbildung 6: Vergleich der simulierten Beta-Ereignisse für 60Co und 137Cs.  

Aufgetragen ist hierbei der auf 60Co normierte Anteil der Ereignisse, bei denen  

Szintillationsphotonen den Photomultiplier erreichen, gegen den Photon Threshold. 

 

 

Abbildung 7: Vergleich der simulierten Gamma-Ereignisse für 60Co und 137Cs.  

Aufgetragen ist hierbei der auf 60Co normierte Anteil der Ereignisse, bei denen  

Szintillationsphotonen den Photomultiplier erreichen, gegen den Photon Threshold. 

 



3 – Design des Detektorsystems  23 

 

Abbildung 8: Vergleich der simulierten Gesamt-Ereignisse für 60Co und 137Cs.  

Aufgetragen ist hierbei der auf 60Co normierte Anteil der Ereignisse, bei denen  

Szintillationsphotonen den Photomultiplier erreichen, gegen den Photon Threshold. 

 

3.4. Charakteristische Grenzen der Detektorsysteme 
Zur Beurteilung der Qualität der einzelnen Prototypen wurden für verschiedene Nuklide 

Stammlösungen bekannter Aktivität erstellt. Aus Messungen von Verdünnungen der Stammlösungen 

und inaktiven Wassers (zur Untergrundbestimmung) wurden die Nachweiseffizienzen und die 

charakteristischen Grenzen für den Nachweis der Nuklide in den einzelnen Prototypen bestimmt.  

Zur Beurteilung eines Messwerts muss entschieden werden ob die Probe einen Beitrag zu den in der 

Messung beobachteten Ereignissen leistet, oder ob diese aus einem Untergrund, der nicht auf den 

Einfluss der Probe zurückzuführen ist, stammen. In Kernstrahlungsmessungen kann immer ein 

Untergrund beobachtet werden, da ionisierende Strahlung auf der Erde ubiquitär ist (z.B. durch 

Myonen vgl. Kapitel 3.1). Diese Frage durch die Bestimmung der Erkennungsgrenze (engl. Decision 

threshold) der Messung, die angibt oberhalb welchen Messwerts ein Beitrag der Probe vorliegt, 

beantwortet werden [DIN2011]. Für die Beurteilung der Eignung eines Messverfahrens muss die Frage 

gestellt werden wie groß die kleinste Probenmenge ist, die noch zuverlässig nachgewiesen werden 

kann. Dieses kann durch die Bestimmung der Nachweisgrenze geschehen, welche den kleinsten 

wahren Wert der Messgröße, der mit dem eingesetzten Messverfahren noch nachgewiesen werden 

kann, angibt [DIN2011]. Beide charakteristischen Grenzen werden über Fehlerwahrscheinlichkeiten für 

Fehler erster bzw. zweiter Art definiert. In diesem Projekt wurde für beide ein Wert von 5 % 

angenommen.  

Die in diesem Bericht angegebenen charakteristischen Grenzen wurden nach den Vorgaben der DIN 

ISO 11929 [DIN2011] für Messungen ionisierender Strahlung berechnet. Die Herleitung der Formeln 

und Anwendungsbeispiele finden sich in der Diplomarbeit von Linda Peters (Leibniz Universität 

Hannover) [Pet2012], weitere Anwendungsbeispiele zeigt de Felice [DeF2017].  

Da das Detektorsystem im praktischen Einsatz als Alarmgeber dienen soll, ist es besonders interessant, 

ab welcher Aktivitätskonzentration im Wasser, Messsignale erwartet werden. Daher wird zur 
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Beurteilung der Prototypen die Erkennungsgrenze herangezogen. Der Detektor aus 

Plastikszintillatoren kann prinzipiell spektroskopisch arbeiten, jedoch ist auf Grund des schlechten 

Auflösungsvermögens die Auswertung der Spektren nur bedingt sinnvoll möglich. Zudem sind die 

Zählraten in den einzelnen Kanälen hohen Schwankungen, die sich negativ auf die erreichbaren 

Erkennungs- und Nachweisgrenzen auswirken, unterworfen. Daher soll für die Auswertung der Daten 

nicht kanalweise gearbeitet werden, sondern es wird die Summe der Ereignisse in allen Kanälen des 

Spektrums (oder eines definierten Teils davon, einer sogenannten Region of Interest (ROI), betrachtet. 

Die Bestimmung einer Nettopeakfläche über Untergrundabzug im Spektrum, wie beispielsweise in der 

Gamma-Spektrometrie üblich [Kno2011], erfolgt nicht, es werden die gezählten Bruttoimpulse 

betrachtet. Daher kann das Detektorsystem als einfaches zählendes Instrument (im Ratemeter-Modus) 

betrachtet werden und es können die entsprechenden Modelle und daraus resultierenden Formeln 

(vgl. Kapitel 5.2 in [Pet2012]) angewandt werden. Die Erkennungsgrenze a* beträgt demnach 

𝑎∗ = 𝑘1−𝛼 ∙ √𝑤
2 ∙ 𝑟0 ∙ (

1

𝑡𝑔
+
1

𝑡0
) 

mit: 

k1−: Quantil der standardisierten Normalverteilung (1,645 für  = 0,05), 

w: Kalibrierfaktor (Kalibrieraktivität / Nettozählrate), 

r0: Nulleffektrate, 

t0: Nulleffektmesszeit, 

tg: Bruttomesszeit. 

Diese Formel beschreibt die absolute Erkennungsgrenze in Becquerel. Die durch den Detektor zu 

überwachende Messgröße ist jedoch die Aktivitätskonzentration, also die Aktivität pro Volumen V. 

Dies führt zur für den Detektor relevanten relativen Erkennungsgrenze a**: 

𝑎∗∗ =
𝑎∗

𝑉
 

Es lässt sich direkt erkennen, dass die Erkennungsgrenze zum einen durch längere Messzeiten gesenkt 

werden kann, zum anderen durch eine Verbesserung der Detektionswahrscheinlichkeit, die sich im 

Kalibrierfaktor niederschlägt sowie durch eine Verringerung der Nulleffektrate, beispielsweise durch 

eine Verringerung des Detektorrauschens mittels einer Koinzidenzschaltung. Dazu kommt, dass die 

relative Erkennungsgrenze durch eine Vergrößerung des Messvolumens verbessert werden kann. 
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4. Aufbau und Test von Prototypen 
 

Die Designüberlegungen führten zu einem Detektorsystem, welches aus mehreren Platten eines 2 mm 

dicken Plastikszintillators in jeweils 2 mm Abstand aufgebaut werden sollte. Dieser „Kamm“ aus 

Szintillatoren soll im ersten Schritt in ruhendem Wasser stehen, im zweiten Schritt sollen die Platten 

von Wasser umströmt werden. Die Auslesung der Systems erfolgt durch einen Photomultiplier, der 

außerhalb des Wasserspiegels mit Hilfe eines optischen Gels direkt an die Szintillatorplatten 

angekoppelt wurde. Die direkte Ankopplung des Szintillators an den Photomultiplier soll in weiteren 

Ausbaustufen durch die Verbindungen über einen Lichtleiter ersetzt werden. Dieses kann einerseits 

die Lichtsammlung verbessern und dadurch die Effizienz erhöhen, erlaubt aber auch Bauformen, in 

denen der Multiplier weiter vom aktiven Detektormaterial entfernt ist. Für das Auslesen der Signale 

des Photomultipliers wird eine Standardmesselektronik mit Verstärker, Vielkanalanalysator und 

Analog-Digital-Konverter, wie Sie bei Szintillationsdetektoren üblich ist verwendet. Zur Verarbeitung 

der digitalisierten Signale wird eine Standardsoftware aus dem Bereich Gammaspektrometrie 

verwendet. 

4.1. Eingesetzte Materialen 
Die Szintillatorplatten, in denen die Energie der ionisierenden Strahlung in sichtbares Licht 

umgewandelt wird, stammen vom Hersteller Epic Crystal Co., Ltd. [Epi2018], sind nicht hygroskopisch 

und haben eine Dichte von 1,05 g/cm3, einen Brechungsindex von 1,58. Die maximale 

Photonenemission liegt im bei einer Wellenlänge von 415 nm und hat eine Primary Decay Time von 

2,40 ns [Epi2018a]. Der Szintillator ist sensitiv für -Teilchen und -Strahlung und reagiert auf -

Quanten. Es wurden mehrere große Platten der Dicke 2 mm, die in die gewünschten Detektorgrößen 

zugesägt werden konnten, beschafft. 

Als Photomultiplier wurde das Modell R2154-02 von Hamamatsu [Ham2018] gewählt, da das 

Maximum der Quanteneffizienz bei diesem Modell im Wellenlängenbereich der maximalen Emission 

des Szintillators liegt [Ham2018a]. Es wurden zwei Multiplier beschafft, da in den Prototypen auch eine 

parallele Auslesung mit zwei Multipliern getestet werden sollte. 

Für den Betrieb des Photomultipliers wird das Osprey-System [Can2018a] der Firma Canberra 

[Can2018] genutzt. Dieses kann über die USB-Schnittstelle an einen Computer angeschlossen werden 

und generiert intern die benötigte Hochspannung für den Photomultiplier. Dazu beinhaltet es einen 

Vielkanalanalysator und einen Analog-Digital-Wandler, sodass keine weitere Ausleseelektronik 

benötigt wird. Die Ansteuerung und Datenauslese erfolgt über die Gammaspektrometrie-Software 

Genie2000 [Can2018b]. Alternativ kann das Osprey-System über eine Ethernet-Netzwerkschnittstelle 

genutzt werden. Dies ermöglicht es den Detektor auch ohne einen Computer in direkter Nähe zu 

betreiben, sofern eine Netzwerkverbindung hergestellt werden kann. Dieses ist für einen autarken 

Betrieb des Detektorsystems wichtig, da hier lediglich eine Netzwerkverbindung/Kabel zum Ort des 

Detektors notwendig wird. Außerdem können so, wenn ein geeignetes Messnetzwerk im 

Trinkwassersystem verfügbar ist bzw. installiert werden kann, an einem Rechner mehrere der 

Detektorsysteme gleichzeitig überwacht werden. Sollte am Einsatzort keine Netzwerk- 

/Internetverbindung vorhanden sein, über die eine direkte Kommunikation mit dem Detektorsystem 

stattfinden kann, könnten die Daten vor Ort beispielsweise mittels eines Mini-Computers (z.B. 

Raspberry Pi [Ras2018]) ausgelesen und per Funk über ein GSM-Modem weitergeleitet werden. 

Für das Detektorsystem mussten Gehäuse und Struktur-Elemente aus Kunststoff hergestellt werden. 

Diese Teile wurden durch einen 3D-Drucker (Modell Ultimaker 2) [Ult2014] erstellt und bestehen aus 

ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol). Alle Gehäuseteile und Strukturelemente müssen wasserdicht sein, 
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um den Detektor einerseits nach außen dicht zu gestalten, andererseits das Eindringen von Wasser in 

innere Strukturen zu verhindern. Zusätzlich wird gefordert, dass das ganze Detektorsystem lichtdicht 

ist. Dadurch wird einerseits verhindert, dass das nachzuweisende Szintillationslicht das System verlässt; 

andererseits werden Rauschsignale durch Photonen aus dem Umgebungslicht, die auf die 

Photokathode des Photomultipliers treffen, verhindert. Um eine zusätzliche Abschirmung des 

Umgebungslichtes zu erreichen wurde der ganze Aufbau in einer verschließbaren Aluminiumbox, 

welche mit schwarzem Tuch aus Samt abgedeckt wurde, betrieben.  

Abbildung 9 zeigt die Komponenten des ersten Prototyps. Links ist der Multiplier (oben) auf der 

Osprey-Einheit (unten) zu sehen. Reste des verwendeten optischen Gels sind auf der Photokathode zu 

erkennen. Ein Gehäuseteil, welches über das Ospreymodul geschoben wird ist zwischen beiden 

Komponenten zu erkennen. Rechts sind weitere Gehäuseteile und der Stapel Szintillatorplatten, die in 

der Box (weißes Material), welche über den Photomultiplier geschoben wird, fixiert ist zu sehen. 

Darunter steht die wassergefüllte Kammer, in die die Detektorplatten eingetaucht werden. Abbildung 

10 zeigt den zusammengesetzten Prototypen, in dem zur besseren Abschirmung des 

Umgebungslichtes eine Schutzkappe (vorne rechts in Abbildung 9 zu sehen) über die 

Photomultiplierbox geschoben wird. Zusätzlich wird darüber mit schwarzem Isolierband die 

Verbindung zum Ospreymodul abgedichtet. Der Prototyp, dessen Schwerpunkt durch das hohe 

Gewicht des Ospreymodul relativ weit oben liegt, wird mit einem Laborstativ fixiert um ein Umkippen 

zu verhindern.  

  

Abbildung 9: Komponenten des Test-Prototyps. Abbildung 10: zusammengesetzter  

Test-Prototyp. 
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4.2. Rapid Prototyping durch 3D-Druck 
Der schnelle Fortschritt in der Entwicklung von 3D-Druckern hat dazu geführt, dass auch ein Markt mit 

günstigen Modellen für Privatanwender entstanden ist. So war es möglich, im Rahmen dieses Projekts 

einen 3D-Drucker anzuschaffen, wodurch in der Folge bei der Herstellung von mechanischen 

Prototypen auf externe Dienstleister und damit verbundene Kosten und Lieferzeiten verzichtet werden 

konnte. Dies bedeutete nicht nur eine geringere finanzielle Belastung, sondern ermöglichte vor allem, 

Änderungen am Design zeitnah zu testen und gegebenenfalls zu überarbeiten, so dass die 

Prototypentwicklung deutlich flexibler gestaltet werden konnte.  

Für das Design der Teile am Rechner wurde die Computer Aided Design (CAD) Software AutoCAD 

[Aut2018] eingesetzt. Die in AutoCAD erstellten Bauteile wurden in der mit dem Drucker mitgelieferten 

mit der Open-Source-Software CURA [Ult2018a] weiterverarbeitet. In dieser werden Druckparameter 

wie beispielsweise Temperatur des Extruders, Schichtdicke oder Druckgeschwindigkeit eingestellt. 

Mithilfe von CURA ist es auch möglich, die Planung der einzelnen Druckschichten zu überprüfen und 

anhand dieser etwa die Planung von Wandstärken, Fülldichten und Überhängen zu optimieren.  

Bei dem genutzten 3D-Drucker handelt es sich um das Modell Ultimaker 2, der aufgrund seiner 

Spezifikationen wie Druckabmessungen und -auflösung sowie seines beheizten Druckbetts ausgewählt 

wurde. [Ult2014] Der Drucker arbeitet mit dem Schmelzschichtungsverfahren (FDM 6 ), bei dem 

Druckerzeugnisse in Schichten aus geschmolzenem Kunststoff zusammengesetzt werden. Die am 

weitesten verbreiteten Materialien bei diesem Verfahren sind Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer 

(ABS) und Polymichsäuren (PLA7). Aufgrund der niedrigeren Schmelztemperatur von PLA wird für den 

Druck prinzipiell kein beheiztes Druckbett benötigt, außerdem neigt es dadurch weniger zu Warping 

als ABS. Das ABS-Material bietet aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften den Vorteil, dass es 

einfacher nachbehandelt werden kann. Zum einen hat es eine höhere Schlagzähigkeit als ABS, was eine 

mechanische Nachbearbeitung vereinfacht. Zum anderen ermöglicht seine Löslichkeit in Aceton eine 

spezielle Oberflächenbehandlung zur Verbesserung der Dichtigkeit. Für die Entwicklung der 

Detektormechanik fiel die Entscheidung deshalb auf die Nutzung von ABS. Da die Bauteile für den 

Detektor sowohl wasser- als auch lichtdicht gefertigt werden müssen, wird deren Oberfläche nach dem 

Druck mit Aceton behandelt  

Die gedruckten und behandelten Oberflächen wurden vor Ihrem Einsatz auf ihre Anfälligkeit für 

Kontamination getestet. Dazu wurden Testobjekte gedruckt und für 5 h einer 137Cs-Lösung mit einer 

Konzentration von 12 kBq/l ausgesetzt. Danach wurden sie lediglich unter laufendem Wasser 

abgespült. Aus den über die akkreditierte -Spektrometrie im Labor ermittelten Aktivitäten auf den 

Testobjekten ergab sich eine daraus resultierende Wandkontamination von weniger als 0,01 Bq/cm2. 

Bei einer für das Gesamtsystem abgeschätzten Boden- und Wandoberfläche von insgesamt ca. 300 cm2 

ergibt sich in diesem Fall eine Gesamtkontamination von ungefähr 3 Bq, welche für die geplanten 

Testmessungen kein Problem darstellt. Eine Akkumulation von Kontaminationen in den Wänden der 

Prototypen war nach den Messungen nicht zu beobachten. Gehäuseteile für das fertig entwickelte 

System können dann durch Gussverfahren oder CNC-Fräsen solide hergestellt werden, was 

Unebenheiten der Wände, die ein Anhaften von Radionukliden unterstützen, verhindert. 

Die Druckdauer wird maßgeblich bestimmt durch Parameter wie Objektgröße, Fülldichte, Schichtdicke, 

und Druckgeschwindigkeit. Dabei ist zwischen Geschwindigkeit und Präzision abzuwägen, sodass 

beispielsweise Testobjekte für Machbarkeitsstudien schnell gedruckt werden können, während das 

endgültige Bauteil aufgrund höherer Anforderungen an Präzision und Belastbarkeit mehrere Stunden 

 

6 Fused Deposition Modeling (dt.: Schmelzschichtung) 
7 PolyLactic Acids (dt.: Polymilchsäuren) 
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in Anspruch nehmen kann. Generell vereinfacht das Rapid Prototyping mittels 3D-Druck den 

Entwicklungsprozess deutlich, jedoch können auch verschiedene Probleme, die in den folgenden 

Abschnitten dargestellt werden auftreten.  

Druckbare Größe und Geometrie 
Bereits in der Konzeption der Bauteile müssen die limitierten Möglichkeiten des 3D-Drucks in Größe 

und Geometrie bedacht werden. So können zum Beispiel Überhänge nur bis zu einem gewissen Winkel 

sauber ohne Stützstrukturen gedruckt werden. Da innenliegende Stützstrukturen aber nicht einfach 

entfernt werden können, sollten diese bereits in der Planung durch entsprechende Modularisierung 

der Bauteile und geschickte Positionierung auf dem Druckbett obsolet gemacht werden. Die 

Verbindung der einzelnen Module geschieht dabei über Wechselfalz- oder Nut und- Feder-

Spundungen. Bei den Verbindungen, die dauerhaft und wasserdicht sein sollen, werden die 

Spundungen verklebt. 

Das Druckprogramm des Ultimaker 2 [Ult2018] kann vor dem Druck die Teile auf Ihren 

Materialverbrauch hin optimieren. Dabei werden solide zu druckende Materialblöcke durch Ihre 

Oberflächen und eine Wabenstruktur im Inneren als Stützskelett ersetzt. Zu beachten ist, dass dabei 

die mechanische Stabilität der Wände herabgesetzt wird und Hohlräume in den gedruckten Teilen 

entstehen. Für den Wassergefüllten Detektor stellen Hohlräume im inneren ein Problem dar, da bei 

Undichtigkeiten der Wände das kontaminierte Wasser in sie eindringen kann. Beim Design und der 

Druckvorbereitung der Bauteile wurde daher darauf geachtet an den Flächen, die in Kontakt mit 

Wasser stehen ausreichend dicke Wandstrukturen zu drucken. 

Abweichungen in der gedruckten Größe 
3D-Drucker wie der Ultimaker 2 [Ult2014] verfügen über Druckauflösungen im zweistelligen μm-

Bereich. Jedoch kann es beim fertigen Bauteil zu Abweichungen zwischen geplanter und tatsächlicher 

Größe von mehreren Prozent kommen. Ein Grund hierfür ist die Tatsache, dass die im Druck genutzten 

erwärmten Kunststoffe beim Abkühlen schrumpfen. Da sich die Abweichungen zwischen Planung und 

Ergebnis nicht zuverlässig durch einen konstanten Faktor vorhersagen ließen, musste bei fein 

aufeinander abgestimmten Bauteilen deren Größe durch Anpassung der Modellgrößen und Neudruck 

iterativ nachjustiert werden. Hierbei kam es zu einem erhöhten Material und Zeitbedarf. 

Warping 
Warping bezeichnet den Effekt, dass sich die Ränder am Boden des Druckobjekts aufwölben, wie in 

Abbildung 11 veranschaulicht. Der Grund hierfür liegt in der temperaturabhängigen Schrumpfung des 

Materials. Kühlen die einzelnen Schichten unterschiedlich schnell ab, so ergeben sich Spannungen im 

Druckobjekt, die zu Verformungen und zur Ablösung des Kunststoffs von der Druckplatte führen 

können. Aufgrund des größeren Schrumpfungsfaktors tritt dieses Phänomen bei ABS stärker auf als bei 

PLA. Das Warping der gedruckten Bauteile konnte reduziert werden durch: 

 Erhöhung der Druckplattentemperatur: Diese führt dazu, dass die unteren Schichten weniger 

schnell abkühlen. Somit wird der Entstehung von Spannungen, die zum Warping führen 

entgegengewirkt. 

 Erhöhung der Haftung der untersten Schicht durch eine Schicht ABS Material auf der 

Druckplatte. Dafür wird zuerst Aceton auf die Druckplatte gegeben und danach mit einem 

Block aus ABS auf der Platte gerieben. Dabei löst sich ein Teil des Materials im Aceton und wird 

auf der Platte verteilt. Nach dem Verdampfen des Acetons bleibt es als dünne, gut haftende 

Schicht auf der Druckplatte zurück. Auf dieser Schicht aus ABS haftet die unterste Schicht des 

Druckobjekts deutlich besser als auf der unbehandelten Druckplatte. 
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 Einhausung des Druckers um Kaltluftzufuhr zu unterbinden. Damit wird erreicht, dass die 

Schichten langsamer und gleichmäßiger abkühlen, was wiederum das Auftreten von 

Spannungen verringert. 

 

Dichtigkeit 
Beim Druck von Bauteilen kann es zu Undichtigkeiten kommen. Bei einer schlechten Druckqualität 

können diese erheblich sein und direkt auch optisch zu erkennen sein. Der Grund hierfür sind nicht 

perfekte Verbindungen zweier Druckschichten, durch die sich in der dünnen Wand ein Leck bilden kann. 

Um dieses Problem zu beheben, wurden daraufhin die Oberflächen aller Bauteile an den Stellen, an 

denen Wasser- oder Lichtdichtigkeit vonnöten ist, mit Aceton behandelt. Dabei wird, wie bereits im 

Fall des Warpings, die Löslichkeit von ABS in Aceton genutzt. Die Oberfläche wird dabei mit Aceton 

benetzt, welches eine dünne Schicht des Materials löst. Beim Verdampfen des Acetons bleibt eine 

gleichmäßige versiegelte Oberfläche zurück. Die richtige Dosierung des Acetons ist zu beachten. Nutzt 

man zu wenig, wird nicht genug Material gelöst und der gewünschte Effekt bleibt aus. Nutzt man zu 

viel, so kann das Aceton zu tief in das Material eindringen und zu Verformungen oder Löchern führen. 

Um diesen Effekten vorzubeugen, wurden in den zu behandelnden Drucken die Wanddicken 

vergrößert. Auch ist es wichtig, behandelte Teile gut auslüften zu lassen, da das eingedrungene Aceton 

das Bauteil aufweicht. Erst nach dem vollständigen Ausdampfen des Acetons erhält das Bauteil seine 

volle Festigkeit. Die Stabilität des Bauteils wird durch dieses Verfahren ebenfalls verbessert, da es zu 

einer stoffschlüssigen Verbindung führt. Dies verringert die Gefahr, dass sich zwei beim Druckvorgang 

nicht gut verbundene Schichten unter mechanischer Belastung voneinander lösen. 

4.3. Parameter der Messelektronik 
Für die Messungen mit den Prototypen müssen sinnvolle Werte für die Parameter der Messelektronik 

eingestellt werden. Ein wesentlicher Parameter ist die Betriebsspannung mit der der Photomultiplier 

betrieben wird. Rauschen und Verstärkung hängen stark von dieser ab. Um ein möglichst niedriges 

Rauschen zu erhalten ist eine möglichst geringe Spannung notwendig; gleichzeitig muss diese groß 

genug sein, um die häufig sehr niedrigen Signale nach Verstärkung im Osprey-System noch zu 

detektieren. Es muss also ein Kompromiss gefunden werden zwischen Detektionswahrscheinlichkeit 

und Rauschen. 

Vor der Nutzung des Photomultipliers im Test-Prototyp wurde sein Rauschverhalten bei 

Raumtemperatur bestimmt. Dazu wurden für verschiedene Kombinationen aus Betriebsspannung des 

 
Abbildung 11: Warping eines gedruckten Bauteils.  

Aufgrund von auftretenden Spannungen zwischen den einzelnen Schichten 

verzieht sich das Bauteil am unteren Ende, sodass die Ränder sich aufwölben. 
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Photomultipliers und dem internen Verstärkungsfaktor des Osprey-Systems Leermessungen ohne 

Szintillator und Messungen mit einem LED-Lichtpulser durchgeführt. Zur quantitativen Beschreibung 

des Rauschens wurde die kumulierte Zählrate über das gesamte gemessene Spektrum Verwendet. Die 

Verstärkung wurde dabei aus den vom Hersteller zur Verfügung gestellten Daten [Ham2018a] 

bestimmt. Aus diesen Werten kann das Verhältnis zwischen Gesamtverstärkung und PMT-Rauschen 

(GNR) bestimmt werden. Abbildung 12 zeigt exemplarisch die Spannungsabhängigkeit dieses 

Verhältnisses bei verschiedenen Verstärkungsfaktoren des Osprey-Systems. 

 
Abbildung 12: Spannungsabhängigkeit des GNR  

Das größte Verstärkungs-Rausch-Verhältnis (GNR) ist im späteren Betrieb nicht zwingend praktikabel. 

So ist zum Beispiel denkbar, dass bei dieser Einstellung niederenergetische Signale eventuell noch zu 

klein sind um überhaupt detektiert werden zu können, oder aber die Signale unnötig hoch verstärkt 

werden und stattdessen eine niedrigere Verstärkung mit einem geringeren dazugehörigen Rauschen 

bereits ausreichen würde. Die für das fertige System letztendlich optimalen Einstellungen können 

somit erst aus Messreihen mit dem vollständigen Aufbau ermittelt werden. In der Entwicklungsphase 

wurden für die Prototypen Betriebsspannungen zwischen 950 V und 1200 V gewählt. 

Das aus dem Dunkelstrom resultierende Grundrauschen eines Photomultipliers wird durch 

unterschiedliche Effekte hervorgerufen. Das thermische Rauschen ist in dem für den Betrieb des 

Detektors relevanten Spannungsbereich von 700 V bis 1200 V der dominierende Effekt [Ham2018b]. 

Zur weiteren Unterdrückung dieses Rauschens kann z.B. eine Kühlung des Photomultipliers eingesetzt 

werden. 

4.4. Prototypen 
Im Laufe des Projektes wurden verschiedene Prototypen erstellt und getestet. Durch Simulationen der 

Geometrien und möglicher Veränderungen konnten die Auswirkungen der Designänderungen im 

Vorfeld untersucht werden und die Zahl der tatsächlich hergestellten Modelle reduziert werden.  

Die Detektorgehäuse setzen sich aus mehreren gedruckten Bauteilen modular zusammen. Dafür gibt 

es, neben der Tatsache, dass das Druckvolumen des Ultimaker 2 mit 23,0 × 22,5 × 20,5 cm kleiner ist 

als das geplante Detektorgehäuse, verschiedene Gründe. 

 Die Modularität fördert die Flexibilität in der Entwicklung, da einzelne Bauteile schneller 

überarbeitet und angepasst werden können. Es ist nicht nötig, bei jeder Änderung das gesamte 

Gehäuse zu drucken, sondern nur die betroffenen Bauteile. Dadurch können Druckkosten und 

Zeit gespart werden. 
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 Freischwebende Teile und Überhänge benötigen Stützstrukturen, um korrekt gedruckt zu 

werden. Diese Stützstrukturen wären teilweise nicht mehr zugänglich, sie könnten also nach 

dem Druckprozess nicht entfernt werden. Außerdem ist es bei der modularen Bauweise 

möglich, auf Stützstrukturen zu verzichten, indem Bauteile in unterschiedlichen 

Orientierungen auf der Druckplatte positioniert werden. Mittlerweile sind auch 3D-Drucker 

wie erhältlich, die zwei Druckköpfe parallel betreiben können. Dies ermöglicht es, die 

Stützstrukturen aus einem separaten Filament, wie beispielsweise wasserlöslichem 

Polyvinylalkohol (PVA), zu drucken. Eine direkte Zugänglichkeit der Stützstrukturen ist für 

deren manuelle Entfernung dann nicht mehr notwendig, bei der Konzeption der Geometrie ist 

lediglich darauf zu achten, dass die Stützstrukturen im Nachhinein mithilfe von Wasser 

aufgelöst und ausgespült werden können. 

 Die durch die modulare Bauweise verbesserte Zugänglichkeit von Innenflächen vereinfacht die 

Überprüfung der Druckqualität und die Nachbehandlung mit Aceton. 

Prototypen mit statischer Wasserkammer 
Begonnen wird die Entwicklung mit einem ersten Modell, dessen Ziel noch nicht das Erreichen 

bestimmter Erkennungs- und Nachweisgrenzen war. Stattdessen sollten anhand dieses Modells die 

generelle Funktionsfähigkeit der Konstruktion, das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten sowie 

die Monte-Carlo-Simulationen überprüft werden. Ebenso sollten damit zuerst in kleinerem Maßstab 

Erfahrungen gesammelt werden, welche Herausforderungen in der Konstruktion und der Bedienung 

eines solchen Detektorsystems auftreten können. Bei diesem ersten Modell besteht noch nicht die 

Möglichkeit, fließendes Wasser zu messen, da es lediglich über eine abgeschlossene wassergefüllte 

Messkammer verfügt. 

Aufbau 

Der oben in den Abbildungen 9 und 10 gezeigte Test-Prototyp besteht aus sieben Szintillatorplatten 

mit einer Länge von 14,6 cm und einer Breite von 5,5 cm. Diese sind im Abstand von 2 mm zueinander 

angebracht und enden, verbunden über ein optisches Gel zur besseren Lichtleitung, direkt auf dem 

Eintrittsfenster des Photomultipliers. Das Gehäuse besteht aus vier Teilen. Teil 1 ist die Halterung der 

Szintillatorplatten, die gleichzeitig auch den Photomultiplier umschließt. Dieses schließt bündig ab mit 

Teil 2, das die Messkammer, also das Detektorvolumen bildet, in dem sich die Szintillatorplatten 

befinden. Teil 3 und Teil 4 bilden eine Außenhülle, die zum weiteren Schutz vor Lichteintritt aus der 

Umgebung die Verbindung von Teil 1 und Teil 2 sowie von Teil 2 und Osprey überdeckt. Die 

Verbindungsstellen zwischen den Bauteilen und zum Osprey sind bei den Messungen mittels 

schwarzen Isolierbands abgedichtet.  

Die Messkammer des Test-Prototyps kann, in aufrecht stehender Position, mit Wasser oder mit einer 

Messlösung befüllt werden. Zur Stabilisierung wird der Aufbau an einem Stativ fixiert. Aus dem Aufbau 

ergibt sich eine Messkammer mit einem Messvolumen von maximal 0,28 L. In der Praxis wird dieses 

Volumen jedoch nicht vollständig genutzt, um sicherzugehen, dass nur gut zu reinigende Oberflächen, 

wie die Innenseiten der Messkammer und die Szintillatorplatten, mit kontaminierten Messlösungen in 

Berührung kommen. Somit werden Kontaminationen an schwer zugänglichen Stellen von vorneherein 

ausgeschlossen, was nach Messungen möglicherweise notwendige Dekontaminationen erleichtert. 

Messungen und Ergebnisse 

Für Messungen mit den Prototypen wurden im Labor aus den vorhandenen Referenzlösungen für 

verschiedene Radionuklide (z. B. 241Am, 137Cs, 90Sr, 60Co und 99mTc) Lösungen unterschiedlicher 

Verdünnung hergestellt. Durch Messungen mit vorhandenen akkreditierten Labormethoden wie 

Flüssigzsintillation oder Gammaspektrometrie mit Reinstgermanium-Detektoren wurden die 

Aktivitätskonzentrationen der Lösungen validiert. Mit dem Test-Prototyp wurden Messungen mit 
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Lösungen von Radionukliden und Nulleffektmessungen mit sogenanntem NE-Wasser durchgeführt. 

Das NE Wasser ist eine Mischung aus Leitungswasser und VE-Wasser. Diese ist notwendig weil das 

Karlsruher Leitungswasser außergewöhnlich hohe Mineralkonzentrationen, die sich negativ auf die 

Messungen auswirken können, aufweist. Durch die Messung der Nulleffektrate r0 kann für die 

Messungen mit Radionuklidlösungen bestimmt werden, welcher Anteil der beobachteten 

Bruttozählrate rg nicht auf Zerfälle der zu untersuchenden Radionuklide zurückzuführen ist, sondern 

beispielsweise durch Untergrundstrahlung oder durch das Rauschen des Photomultipliers verursacht 

wird. Aus der Differenz beider Messungen lässt sich die Nettozählrate rn = rg − r0 berechnen, die auf die 

Aktivität der genutzten Radionuklidlösung zurückzuführen ist. Über die bekannte 

Aktivitätskonzentration und die Messzeit kann daraus der für die Berechnung der Erkennungsgrenze 

benötigte Kalibrierfaktor w bestimmt werden.  

Da der Test-Prototyp nur über eine geschlossene Messkammer ohne Zu- und Ableitungen verfügt, 

muss zum Befüllen das Detektorgehäuse geöffnet werden. Dabei werden die Szintillatorplatten und 

die Photokathode des Photomultipliers dem Umgebungslicht ausgesetzt. Erstere werden durch das 

Licht angeregt und geben die gespeicherte Energie über einen längeren Zeitraum durch die 

Aussendung von Photonen wieder ab. Diese als Phosphoreszenz bezeichnete Form der Lumineszenz 

[Kno2010] sorgt dafür, dass die Zählrate bei einer Messung unmittelbar nach dem Befüllen durch ein 

Nachleuchten der Detektorkomponenten erhöht ist. Bei der Auswertung der Messungen ist dies zu 

berücksichtigen. Abbildung 13zeigt die Abnahme der Zählrate in einer Zeitspanne von sieben Stunden 

bei einem Messbeginn unmittelbar nachdem die Detektorkomponenten Licht ausgesetzt waren. Mit 

der zeitlichen Abnahme der Lumineszenz sinkt auch die Zählrate, bis auf einen konstanten, durch die 

Zerfälle der eingetragenen Radionuklide und Nulleffektereignisse verursachten Wert. Aus diesem 

Grund wurden für die Analyse der Messergebnisse nur Daten verwendet, bei deren Aufnahme der 

Detektor bereits längere Zeit verschlossen war, sodass in einem zeitaufgelösten Diagramm keine 

Zählratenabnahme aufgrund von Lumineszenzeffekten mehr zu erkennen war. Typischerweise reichte 

ein Abklingzeit von 3 Stunden aus, um einen erkennbaren Einfluss der Lumineszenz auf die Zählrate 

auszuschließen. 

 

Abbildung 13: Beeinflussung der Zählrate durch Lumineszenzeffekte  

nach Öffnung und Verschluss der Messkammer zum Befüllen mit Messlösung.  

Mit diesem Prototyp wurden für die verschiedenen Nuklid- und Untergrundlösungen Messserien mit 

Einzelmessungen von jeweils 300 Sekunden Dauer durchgeführt. Diese Integrationszeit gewährleistet 

eine ausreichende Zeitauflösung zur Beobachtungmöglicher sich zeitlich ändernder Effekte, wie 

beispielsweise der beschriebenen Lumineszenz. Zugleich sollte diese Messdauer genügen, um eine 

akzeptable Anzahl von Ereignissen zu messen und somit die Unsicherheit aufgrund der Zählstatistik zu 

begrenzen. Über die Software können später im Betrieb des Systems auch im Nachhinein noch 
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mehrere Messungen zusammengefasst werden, um eine bessere Zählstatistik zu erhalten. Eine Option 

ist es z.B. neben den Werten aus dem aktuellen Intervall auch einen gleitenden Mittelwert über dieses 

und eine vom Benutzer definierte Anzahl zurückliegender Intervalle berechnet und angezeigt werden.  

Abbildung 14 zeigt die im Prototyp gemessene Abhängigkeit der Nulleffektzählrate von der 

Betriebsspannung des Photomultipliers für verschiedene Verstärkungsfaktoren des Osprey-Systems. 

Um einen möglichst niedrigen Nulleffekt und dadurch auch niedrige Erkennungsgrenzen zu erhalten 

sollte eine niedrige Betriebsspannung gewählt werden, da dann niederenergetisches Rauschen nicht 

ausreichend verstärkt und detektiert wird. Die Abhängigkeit des Kalibrierfaktors w von der 

Betriebsspannung des Photomultipliers ist gegenläufig, so dass sich für die Erkennungsgrenze ein 

Minimum bei der für das Nuklid optimalen Betriebsspannung ergibt. Die Minima liegen für die 

betrachteten Nuklide bei unterschiedlichen Spannungen. Abbildung 15 und 16 zeigen exemplarisch die 

Ergebnisse für Messungen mit einer 60Co-Lösung. 

 

Abbildung 14: Nulleffektzählrate im Test-Prototyp in Abhängigkeit von der Betriebsspannung des Photomultipliers 

für verschiedene Verstärkungen im Osprey-System. 

 

 

Abbildung 15: Kalibrierfaktor w für 60Co in Abhängigkeit von der Betriebsspannung des Photomultipliers 

für verschiedene Verstärkungen im Osprey-System. 
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Abbildung 16: Erkennungsgrenze a/V für 60Co in Abhängigkeit von der Betriebsspannung des Photomultipliers 

für verschiedene Verstärkungen im Osprey-System.  

Die Messungen mit diesem ersten Aufbau mit einer statischen Wasserkammer zeigen, dass das 

Detektordesign mit einem Stapel szintillierender Platten in der Lage ist Radionuklide in einem 

Wasservolumen zu detektieren. Ein kontinuierlicher Messbetrieb, in dem Einzelmessungen definierter 

Dauern hintereinander durchgeführt werden ist möglich. Die mit dem verhältnismäßig geringen 

Volumen erreichten Nachweisgrenzen bei Integrationszeiten von 300 s für die Einzelmessungen einer 

Serie liegen in der Größenordnung E+02 Bq/L.  

Revisionen 

In einer ersten Revision wurde das Detektorvolumen vergrößert und gleichzeitig die Geometrie für 

einen Betrieb mit fließendem Wasser konzipiert. Die Innenmaße der neuen Messkammer betragen 

29 cm × 16 cm × 7 cm [Höhe × Breite × Tiefe]. Zur Seite einer mit ihr verbundenen 1 cm breiten 

Vorratskammer beträgt die Höhe lediglich 26 cm. Über diesen Überlauf gelangt das Wasser, welches 

von einer Schlauchpumpe von unten in die Messkamme geleitet wird, von der Messkammer in die 

Vorratskammer und wird dort von einer Schlauchpumpe abgepumpt, so dass ein Wasserkreislauf 

entsteht. Das System kann auch statisch benutzt werden, in dem der Schlauchanschluss der 

Messkammer durch einen Stopfen verschlossen wird und nur die Messkammer mit der zu messenden 

Lösung befüllt wird. Als Detektor werden 8 Szintillatorplatten der Maße 27 cm × 14,4 cm × 0,2 cm im 

Abstand von jeweils 2 mm genutzt, die über eine Länge von 25 cm in das zu messende Wasser 

eintauchen. Daraus ergeben sich ein netto-Wasservolumen in der Messkammer von 2,34 Liter und 

eine effektive Oberfläche von 0,59 m². Abbildung 17 zeigt das Gehäuse des Detektors mit Messkammer 

und Überlauf zur Vorratskammer. Abbildung 18 zeigt das Gehäuse mit eingesetzten Szintillatorplatten. 

An der weißen Plattenhalterung wurden Bögen angebracht, um die Szintillatorplatten einfacher 

einsetzen und herausholen zu können.  

Das insgesamt größere Detektorvolumen und die größere spezifische Oberfläche verbessern die 

Nachweiseffizienz und führen zu höheren netto-Zählraten und damit prinzipiell niedrigeren 

Nachweisgrenzen. In den größeren Detektorplatten gibt es aber auch Probleme mit der Lichtleitung. 

Durch Dämpfungseffekte auf der nun längeren Strecke im Detektormaterial kommen insgesamt 

weniger Szintillationsphotonen an der Photokathode des Photomultipliers an. Dieses kann durch eine 

Erhöhung der Betriebsspannung, die zusätzliches Rauschen mit sich bringt, teilweise kompensiert 

werden. Die nun größeren Platten können zudem nicht vollständig vom Multiplier erfasst werden, so 

dass ein Teil des Szintillationslichtes, welches die Kante der Platte an der der Multiplier sitzt erreicht, 
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nicht auf die Photokathode trifft und nachgewiesen wird. Abhilfe kann hier ein Lichtleiter, der die 

Szintillationsphotonen gerichtet an die Photokathode bringt schaffen. Durch die sinkende Effizienz 

wird der positive Effekt einer Vergrößerung des Detektors verringert. Bei der Entscheidung für die 

Dimensionierung der Revision des Detektors wurden diese Aspekte berücksichtigt; gleichzeitig wurden 

die Wirtschaftlichkeit sowie die Auswirkungen der Größe und des Gewichts auf die Praktikabilität 

bedacht. 

 

 

Im größeren Detektor steigt die Nulleffektzählrate, was die Nachweisgrenzen im System mit der 

größeren Messkammer erhöht. Abbildung 19 zeigt eine Darstellung der Nulleffektzählrate und der am 

von außen zugänglichen Osprey-System gemessenen Temperatur während einer kontinuierlichen 

Messung über einen Zeitraum von 10 Tagen. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Nulleffektzählrate 

dem Temperaturprofil folgt. Ein großer Teil der Nulleffektzählrate (durch internes Rauschen des 

 
Abbildung 17: Gehäuse der Revision des Detektorsystems. Rechts zu sehen ist der Überlauf zwischen Messkammer und 

Vorratskammer, unten die Schläuche zur Realisierung des Wasserkreislaufs. 

 
Abbildung 18: Gehäuse der Revision mit Szintillatorplatten in der Halterung (weißes Bauteil).  

Das schwarze Element an den Seiten der Szintillatorplatten dient als Abstandshalter. 
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Photomultipliers) ist temperaturabhängig und kann durch die Kühlung der Elektronikkomponenten 

reduziert werden. Daher wurde mit Hilfe einer Umwälzpumpe, eines Kühlaggregats und eines 

Schlauchsystems ein einfacher Wärmetauscher zur Kühlung des Photomultipliers entwickelt. Hierfür 

mussten auch die Gehäuseteile angepasst werden, damit die Schläuche, welche den Multiplier 

umgeben, mit aufgenommen werden konnten. Hier wurde der Vorteil des Rapid-Prototyping mittels 

3D-Drucker deutlich, da verschiedene Modifikationen schnell hergestellt und getestet werden konnten.  

 

 

Abbildung 19: Verlauf der Nulleffektzählrate im vergrößerten Prototyp mit statischer Wasserkammer  

und der Temperatur an der Osprey-Einheit während einer Langzeitmessung über 10 Tage. 

Mit dem Kühlsystem wurden für verschiedene Kühlwassertemperaturen und Betriebsspannungen des 

Photomultipliers Nulleffektmessungen mit dem großen Prototypen durchgeführt. Abbildung 20 zeigt, 

dass die Nulleffektzählrate für hohe Spannungen stärker von der Temperatur abhängt. Während eine 

Änderung der Kühlwassertemperatur von 8 °C auf 42 °C bei einer Photomultiplierspannung von 1310 V 

eine deutliche Erhöhung des Nulleffekts um ca. 300 % bewirkt, ist diese Erhöhung bei einer 

Photomultiplierspannung von 900 V mit ca. 10 % sehr gering. Der Anteil des thermischen Rauschens 

des Photomultipliers am Nulleffekt ist in diesem Spannungsbereich also relativ gering, während es bei 

hohen Spannungen einen starken Einfluss auf den Nulleffekt hat. 

 

Abbildung 20: Nulleffektzählrate im vergrößerten Prototyp mit statischer Wasserkammer 

in Abhängigkeit der Photomultiplierspannung für verschiedene Kühlwassertemperaturen. 

Tabelle 9 fasst beispielhaft die mit den drei untersuchten Prototypen mit statischer Wasserkammer 

nach jeweiliger Optimierung ermittelten Kenngrößen für die Nuklide 60Co und 137Cs zusammen. Die 
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Betriebsspannung lag bei 1050 V, die Messzeit betrug für den Nulleffekt t0 = 100 s, die Integrationszeit 

der Einzelmessungen lag bei tg = 60 s.  

Tabelle 9: Vergleich der mit den drei Prototypen mit statischer Wasserkammer erreichten Nulleffektzählraten 

 und Erkennungsgrenzen für die Nuklide 60Co und 137Cs. 

Prototyp Nulleffektzählrate 

(Cps) 

a** für Co-60 

(Bq/L) 

a** für Cs-137 

(Bq/L) 

1: Kleine Messkammer (0,25 L) 57,1 111,0 Nicht bestimmt 

2: Große Messkammer (2,34 L) 116,0 14,9 31,3 

3: Große Messkammer mit Kühlung 64,2 11,1 23,3 

 

Durch die große Messkammer konnten die Erkennungsgrenzen deutlich gesenkt werden. Die oben 

beschriebenen Effekte, welche die Erkennungsgrenzen erhöhen, sind deutlich geringer als der Gewinn 

durch das vergrößerte Messvolumen. Die zusätzliche Kühlung der Messelektronik senkt die 

Nachweisgrenzen für die große Messkammer nochmals um etwa 25 %. Die Aktivitätskonzentrationen, 

die in Notfallszenarien nachgewiesen werden müssten (vgl. Kapitel 2.3), können für die betrachteten 

Nuklide mit diesem Aufbau gut erreicht werden, die Referenz-Aktivitätskonzentrationen aus dem 

Bereich der Trinkwasserverordnung (vgl. Kapitel 2.1) jedoch nicht.  

Prototyp mit Strömungskammer 
Ob bei kontinuierlich durchfließendem Wasser gemessen wird, oder aber jeweils über einen Bypass 

ein Messvolumen (z.B. in einem der oben beschriebenen Prototypen) gefüllt wird, das dann über einen 

längeren Zeitraum gemessen wird, macht einen Unterschied. Bei kontinuierlicher Messung erhält man 

als Ergebnis den Durchschnittswert der Aktivitätskonzentration während des Integrationszeitraums 

einer Einzelmessung aus der Messreihe. Sollte also während des Integrationszeitraums die 

Aktivitätskonzentration nur kurzzeitig über der Erkennungsgrenze sein (z.B. durch eine vorbeifließende 

eng lokalisierte vorbeifließende Kontamination (z. B. hot particles)), sodass der Durchschnitt unter 

dieser liegt, so wird diese Kontamination nicht erkannt. Bei einer Bypass-Messung könnte sie erkannt 

werden, jedoch nur, wenn genau der Teil mit der erhöhten Aktivitätskonzentration als Messvolumen 

genutzt wird. Ein Teil des Wassers fließt während des Integrationszeitraums ungemessen vorbei, 

solange man nicht mehrere Messkammern parallel aufbaut.  

Da die Erkennungsgrenzen der entwickelten Prototypen bereits niedrig genug liegen, um für 

Anschlagsszenarien relevante Kontaminationen des Trinkwassersystems frühzeitig zu erkennen, ergibt 

sich aus einer Bypass-Messung kein signifikanter Vorteil. Zudem würde ein solches Bypass-System eine 

zusätzliche Steuerung und mechanische Bauteile wie Klappen und dazugehörige Motoren benötigen, 

die den gesamten Aufbau komplexer und wartungsaufwändiger machen würden. Lediglich für den Fall, 

dass die mit dem Detektorsystem erreichten Erkennungsgrenzen nicht ausreichten, wäre die Bypass-

Methode eine sinnvolle Möglichkeit, die Erkennungsgrenze durch eine damit erreichbare längere 

Messzeit zu reduzieren. Um dabei allerdings auch das während einer laufenden Messung 

vorbeiströmende Wasser überwachen zu können, müssten hierbei mehrere Detektoren parallel 

eingesetzt werden, die zeitlich versetzte Bypass-Messungen durchführen. Die Anzahl der dafür 

benötigten Systeme entspräche dabei einem Bypassfaktor, der dem Verhältnis aus Messdauer und 

Fülldauer (entsprechend der Durchflusszeit) entspricht. 

Mit dem im vorigen Abschnitt beschriebenen System ist keine kontinuierliche Überwachung des 

Trinkwassers möglich, da ein Wasserwechsel in der Kammer zeitaufwändig wäre und nur schwerlich 
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automatisiert werden könnte. Daher wurde im nächsten Schritt die große statische Wasserkammer, 

als Strömungskammer betrieben und kontinuierlich von Wasser durchströmt. Im Detektor sollen dabei 

keine turbulenten Strömungen auftreten, die zu einem unerwünscht hohen Druckabfall führen würden. 

Das Strömungsverhalten eines Fluides kann über die dimensionslose Reynolds-Zahl ℜ  abgeschätzt 

werden, welche definiert ist als 

ℜ =
𝜌 ∙ 𝑣 ∙ 𝑑

𝜂
 

mit 

: Dichte des Fluides 

v: Strömungsgeschwindigkeit 

d: charakteristische Länge 

: dynamische Viskosität 

Da es sich bei den dünnen Szintillatorplatten hauptsächlich um Strömungskörper handelt, wird der 

Abstand der Platten als charakteristische Länge gewählt. Unterhalb der kritischen Reynolds-Zahl 

ℜkrit ≈ 2000 kann von laminaren Strömungen ausgegangen werden. Für die Berechnungen wird eine 

maximale Wassertemperatur von 25 °C angenommen. Ausgehend von einer 

Strömungsgeschwindigkeit von 10 cm/s erhält man eine Reynolds-Zahl von ℜ(25 °C) = 224 und liegt 

damit eine Größenordnung unter der kritischen Reynolds-Zahl ℜ krit. Somit kann von laminaren 

Strömungen im Detektorsystem ausgegangen werden. Für den Einsatz eines Systems in ein reales 

Trinkwassersystem, könnte durch geeignete Strömungselemente vor dem Detektorsystem die 

Fließgeschwindigkeit des Wassers durch Verengung bzw. Aufweitung der Zuleitungen und 

Pufferbehälter angepasst werden.  

Eine Strömung zwischen den Platten führt zu einem Staudruck, der gemäß der Gleichung von Bernoulli 

[Ger2015] zu einer Abnahme des statischen Drucks führt. Auf die Platten wirkt dann eine Kraft, die Sie 

zusammenzieht, um das System mechanisch zu stabilisieren wurden Elemente gedruckt, welche als 

Abstandshalter mittig und am Ende an die Seiten der Platten gesteckt werden können und die nur oben 

gehaltenen Platten (vgl. Abbildung 18) in Ihrer Position halten. 

Mit Hilfe einfacher Schlauchpumpen wurde als Simulation eines Trinkwassernetzes ein Wasserkreislauf 

realisiert. Das Bodenteil des Messgefäßes, in dem die Schlauchanschlüsse liegen wurde als Wanne 

ausgeführt, um bei den Versuchen im Falle einer Leckage des Detektors kontaminiertes Wasser 

aufzufangen. In einem Primärkreislauf wurden die kontaminierten Messlösungen durch das Messgefäß 

gepumpt. Durch einen im Kreislauf installierten Kühler wird eine konstante Wassertemperatur 

gewährleistet. Gleichzeitig wurde mit dem Kühlelement das Wasser für Um bei einer Leckage 

auslaufendes kontaminiertes Wasser auffangen zu können, wurde das Kühlelement über einem Eimer 

installiert. Das Kühlelement wird einem Sekundärkreislauf mit nicht kontaminiertem mit einem 

externen Kühlaggregat verbunden, dieses Wasser wurde auch zur Kühlung der 

Elektronikkomponenten verwendet. Abbildung 21 zeigt eine schematische Darstellung des 

Versuchsaufbaus. 
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Abbildung 21: Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus mit den eingesetzten Komponenten.  

Das Wasser im Sekundärkreislauf wurde auch zur Kühlung der Elektronikkomponenten eingesetzt. 

Der ganze Aufbau wurde in eine Aluminiumkiste gestellt. Durch Abdecken der Kiste mit einem Tuch 

aus schwarzem Samt konnte, wie vergleichende Untergrundmessungen zeigen, das restliche den 

Photomultiplier erreichende Umgebungslicht ausreichend abgeschirmt werden. Die als Nulleffekt 

gemessene Zählrate ist auf natürliche Strahlenquellen und elektronisches Rauschen im System 

zurückzuführen. 

Messungen und Ergebnisse 

Das System konnte im Strömungsmodus über längere Zeiträume (z.B. Aufnahme von Messreihen über 

mehrere Tage) problemlos betrieben werden. Das Einströmen des Wassers von unten in den Detektor 

und das Abfließen durch den Überlauf und die Absaugung durch die Pumpe aus dem Vorratsgefäß 

funktionierten problemlos. Eine laminare Strömung wurde beobachtet und die Szintillatorplatten 

waren während der ganzen Messzeit von Wasser umgeben. Ein autarker Betrieb des Systems ist also 

prinzipiell möglich. 

Mit diesem Prototypen, der nach den Optimierungen auch das finale Design des Detektorsystems 

darstellt wurden Messungen mit Lösungen verschiedener Radionuklide durchgeführt [Har2016].  

 Als typischer Vertreter für Alphastrahler wurde das im Labor verfügbare 241Am gewählt. Es 

besitzt zudem eine geringe -Komponente (Energie E=59,54 keV, Emissionswahrscheinlichkeit 

P = 35,92%) 8 , die für eine einfache Validierung der hergestellten Messlösungen mittel 

Gammaspektrometrie mit HPGe-Detektoren eingesetzt wurde.  

 Als Nuklid mit überwiegender Gamma-Emission wurde Tc-99m gewählt. Es emittiert 

Gammaquanten von 141 keV und 143 keV mit Emissionswahrscheinlichkeiten von 89% bzw. 

1%. Zusätzlich werden Auger-Elektronen mit Energien zwischen 15 keV und 141 keV mit einer 

 

8 Die hier angegebenen Kernzerfallsdaten wurden der Zusammenstellung aus [LNHB2018] entnommen.  
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Gesamtemissionswahrscheinlichkeit von Pel = 14 %. Bei jedem Zerfall wird zusätzlich ein 

Auger-Elektron mit 2 keV emittiert.  

 Als Beispiel eines Nuklids, das überwiegen Betastrahlung emittiert wurde 137Cs verwendet. 

Dieses Nuklid hat zwei Beta-Komponenten mit Maximalenergien von 514 keV (P = 94%) bzw. 

1176 keV (P = 6%). Zusätzlich gibt es eine Gammaemission (E = 662keV, P = 85%) und 

Röntgenlinien zwischen 31 keV und 38 keV mit einer Emissionswahrscheinlichkeit von 

insgesamt etwa 8%. 

 Als weiterer Betastrahler mit einer größeren Gammakomponente wurde 60Co gewählt. Hier ist 

die maximale Betaenergie mit 317 keV (P = 100%) etwas niedriger. Beim Zerfall werden 

zusätzlich zwei Gammaquanten (E = 1173 keV und E = 1332 keV) emittiert. 

Für jedes Nuklid wurden Messserien mit unterschiedlichen Parametereinstellungen durchgeführt. Die 

Parameter, die untersucht wurden waren:  

 die Betriebsspannung des Photomultipliers,  

 der Verstärkungsfaktor des Osprey-Systems,  

 die Integrationszeit der Einzelmessung,  

 die Strömungsgeschwindigkeit des Wassers und 

 die Temperatur des Wassers.  

Aus den beobachteten Zählraten im Spektrum und den bekannten Aktivitätskonzentrationen wurden 

Kalibrierfaktoren für die einzelnen Nuklide berechnet. Für Nulleffektmessungen wurde das in Kapitel 

oben beschriebene NE-Wasser verwendet. Aus den Nulleffektzählraten und den Kalibrierfaktoren 

wurden die mit dem System erreichbaren Erkennungsgrenzen berechnet. Die Ergebnisse der einzelnen 

Messserien sind in [Har2016] und [Dri2018] zusammengefasst. Abbildung 22 zeigt exemplarisch die 

Abhängigkeit der Erkennungsgrenzen von der Betriebsspannung des Photomultipliers. Für die 

Messungen wurde ein Integrationszeitraum von 60 s gewählt. 

Für jedes Nuklid konnte ein Satz optimaler Parameter gefunden werden, welcher zur jeweils 

niedrigsten Erkennungsgrenze führt. Die Werte der einzelnen Parameter unterschieden sich von 

Nuklid zu Nuklid. Es gibt aber im Bereich hoher Betriebsspannungen keine großen Unterschiede in den 

erreichten Erkennungsgrenzen, so dass das System, wenn es mit einer Spannung > 1000 V betrieben 

wird alle für Nuklide ausreichend niedrige Aktivitäten nachweisen werden können. 

 

 

Abbildung 22: Erkennungsgrenzen für die vier verschiedenen Radionuklide im Detektor mit Strömungskammer. 
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Das Einführen eines Volumenstroms im Detektor führt in den Messungen mit Radionuklidlösungen zu 

etwas niedrigeren Zählraten, im Vergleich zu den im stationären Betrieb beobachteten Werten. Für 
241Am lagen die Unterschiede bei 3%, bei 60Co waren Sie mit 1% etwas geringer. Bei den 

Nulleffektmessungen hingegen steigen die Zählraten beim Einschalten der Pumpen um etwa 2% 

an. Die Erhöhung der Zählraten in den stationären Nuklidlösungen kann durch Anlagerungseffekte 

beschrieben werden. In den ruhenden Lösungen können die Radionuklide sich an den Platten 

anlagern. Dadurch werden die emittierten Strahlungsteilchen besser nachgewiesen und die 

Zählrate erhöht sich. Die unterschiedlichen Größen der Zählratenänderungen für die einzelnen 

Nuklide, spiegelt die unterschiedliche Absorptionsfähigkeit der sich chemisch unterschiedlich 

verhaltenden Nuklide wieder. Die Tastsache, dass bei weiterer Erhöhung des Volumenstroms 

keine weitere Änderung der Zählraten beobachtet wurde bekräftigt die Annahme der 

Anlagerungseffekte. Für die Berechnung der Aktivitätskonzentrationen bzw. der 

Erkennungsgrenzen muss der Volumenstrom bekannt sein, seine Größe hat auf die Werte keinen 

Einfluss, solange dieser vorhanden ist. In den Experimenten mit den verschiedenen Revisionen des 

Prototyps wurden Volumenströme zwischen 1 L/Min und 3 L/min eingesetzt. 

Für die Berechnungen der Kalibrierfaktoren und der Erkennungsgrenzen aus den Messserien wurden 

die Gesamtzählraten (ermittelt aus den gezählten Bruttopulsen während der Integrationszeit der 

Einzelmessungen) verwendet. Zusätzlich wurden während der Integrationszeit auch die Energie-

spektren aus den Szintillatorplatten aufgenommen und gespeichert. Aus den Spektreninformationen 

kann prinzipiell eine Identifikation und Quantifizierung der gemessenen Nuklide aus den Peaks im 

Spektrum erfolgen. Da jedoch die Integrationszeiten üblicherweise sehr kurz und das 

Auflösungsvermögen der Szintillatorplatten gering sind, werden die zählstatistischen Fehler sehr groß 

und verhindern eine sinnvolle Anwendung klassischer Techniken der Spektrenanalyse [Kno2010]. 

Abbildung 23 zeigt die Spektren, die mit den einzelnen Radionukliden aufgenommen wurden. Um eine 

bessere Zählstatistik zu erhalten wurden die Integrationszeiten für diese Messungen auf 300 s erhöht. 

Man erkennt deutlich ein langes „Tailing“ der Peaks in den Spektren, kann aber die einzelnen Nuklide 

(als Repräsentanten Ihrer Hauptteilchenart) gut unterscheiden. Für 241Am (Alpha-Strahler) erhält man 

einen schmalen Peak bei niedrigen Kanälen, die Peaks der Beta-Strahler sind breiter und haben ein 

längeres „Tailing“, welches zur Unterscheidung zwischen Alpha- und Beta- Strahlern in den Spektren 

eingesetzt werden kann.  

 
Abbildung 23: Spektren der vier Nuklide gemessen Prototypen mit Strömungskammer (Integrationszeit t = 300 s). 
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Mit dem Detektorsystem mit Strömungskammer können mit den von uns definierten 

Standardeinstellungen für Betriebsspannung (1050 V), Verstärkungsfaktor und Volumenstrom 

(2 L/min) die in Tabelle 10 gezeigten Erkennungsgrenzen (Bq/ L) erreicht werden. Zusätzlich sind in der 

Tabelle die effektiven Dosen aus einem Verzehr von 2 L kontaminierten Wassers dieser 

Aktivitätskonzentration resultieren. Zur Berechnung wurden die Dosiskoeffizienten aus Tabelle 4 

verwendet. 

Tabelle 10: Erkennungsgrenzen und effektive Dosis,  

die aus einem Verzehr von 2 L Wasser mit dieser Aktivitätskonzentration, folgt. 

Nuklid Erkennungsgrenze 

(Bq/L) 

Effektive Dosis in mSv für 

Verzehr von 2 L Wasser 

(Säuglinge) 

Effektive Dosis in mSv für 

Verzehr von 2 L Wasser 

(Erwachsene) 

Am-241 143 1,1E+00 5,7E-02 

Tc-99m 286 1,1E-04 3,7E-04 

Cs-137 29 1,2E-03 7,5E-04 

Co-60 12 1,3E-03 8,2E-05 

 

Für die als Repräsentanten der jeweiligen Strahlenarten untersuchten Nuklide ist es also prinzipiell 

möglich die in Tabelle 5 für die Annahmen nach einem Anschlagszenario hergeleiteten 

Aktivitätskonzentrationen nachzuweisen. Ausnahme ist das Nuklid 241Am, bei dem die Werte für 

Säuglinge 10 % zu hoch sind. Die Referenz-Aktivitätskonzentrationen für radioaktive Stoffe im 

Trinkwasser nach Trinkwasserverordnung [Bun2018] können für 60Co erreicht werden, für die anderen 

Nuklide ist dieses, wie zu erwarten war nicht möglich. Das Detektorsystem ist geeignet die 

Radionuklide im Wasser nachzuweisen. Die Durchströmung des Detektors ermöglicht eine 

kontinuierliche Online-Überwachung des Wassersystems. Durch die Definition geeigneter 

Eingreifschwellen kann das System als Alarmgeber in ein Überwachungsprogramm eingebunden 

werden und als Trigger für eine weitere Beprobung verwendet werden. 

4.5. Software und Algorithmen für den Betrieb des Detektorsystems 
Die Software Genie 2000 [Can2018b] ist ausgelegt auf die Durchführung und Analyse von 

Einzelmessungen. Eine dauerhafte, autonome Online-Überwachung ist mit ihr nicht möglich. Ebenfalls 

zur Verfügung gestellt wird das mcaSDK (Multi-Channel-Analyzer Software Development Kit), mit dem 

eigene Software zur Kommunikation mit Canberra-Produkten wie dem Osprey-System entwickelt 

werden kann. Für die Entwicklung der Software für das in den vorherigen Kapiteln beschriebene 

Detektorsystem wurde die Entwicklungsumgebung Microsoft Visual Studio [Mic2018] 

(Programmiersprache C#) verwendet. Die Anforderungen an die Software für das Monitoring System 

Karlsruhe (MoniKa), mit der das System bedient wird sind: 

 Einstellungen der relevanten Parameter 

o Hochspannung der Photomultipliers 

o Verstärkungsfaktoren des Osprey-Systems 

o Integrationszeit der Einzelmessung 

o Dauer einer Messserie aus Einzelmessungen 

o … 

 Steuerung der Messungen 

o Starten/Stoppen einer Einzelmessung 

o Starten/Stoppen einer Messserie 
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 Bewerten der Messungen 

o Gesamtzählrate im Spektrum 

o Zählraten in Bereichen (ROI) des Spektrums 

o Berechnung von Bewertungsgrößen (z.B. Mittelwerte und Abweichungen) 

 Speichern der Messergebnisse mit Datums- und Zeitstempel  

o Einzelspektren 

o Zeitreihen der Zählraten 

 graphische Darstellung der Messergebnisse 

o Einzelspektren 

o Zeitreihen der Zählraten 

 Einstellen von Alarmschwellen (absolut/relativ) für Bewertungsgrößen 

Für eine einfache Bedienbarkeit des Detektors wurde die graphische Benutzeroberfläche „Ready-to-

Use Detector Interface“ (RUDI) erstellt. Diese bietet auf dem Hauptinterface (siehe Abbildung 24) nur 

die für den Standardbetrieb benötigten Funktionen und zeigt reduzierte Informationen über den 

Zustand der Messungen an. Hier soll auf einen Blick erkannt werden, in welchem Bereich sich die 

Messwerte aktuell befinden und ob ein Eingreifen notwendig ist. Für die Wartung und 

Weiterentwicklung des Systems können weitere Anzeigen und Funktionalitäten, beispielsweise die 

Abarbeitung parametrisierter Messreihen auf Basis selbst erstellter Tabellen genutzt werden. 

 

Abbildung 24: Benutzeroberfläche RUDI zur Bedienung des Detektorsystems.  

Zum derzeitigen Stand lassen sich bis zu zwei Detektorsysteme verbinden, prinzipiell ist diese Zahl jedoch erweiterbar. 

Die entwickelte Software bietet die in den Anforderungen definierten Einstellmöglichkeiten und 

Steuerungsoptionen für die Detektorparameter. Es können einzelne Messungen (typischerweise mit 

längeren Messzeiten) durchgeführt werden oder Messreihen aus aufeinanderfolgenden 

Einzelmessungen definierter (typischerweise kurzer) Integrationszeit gestartet werden. Die Spektren 

der Einzelmessungen werden als Dateien in einem definierten Verzeichnis auf dem Rechner abgelegt, 

um später bei einer Nachauswertung nochmals darauf zugreifen zu können. Es wird eine First-In-First-

Out (FIFO) Logik verwendet um nur eine vom Benutzer vorgegebene Anzahl von Einzelspektren im 

Verzeichnis vorzuhalten. Speicherplatz ist heute in großen Mengen verfügbar, daher kann die Zahl der 

vorgehaltenen Spektren ausreichend groß gewählt werden, um z.B. den Zeitraum einer Woche 

abzudecken. Bei einer Integrationszeit von 60 s würden pro Tag 1440 Spektren anfallen, bei einer 
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durchschnittlichen Größe von 5 kB wird das Back-Log an Spektren pro Tag um etwa 7 MB anwachsen. 

In einer Woche entstehen so also rund 50 MB an Daten. Die Spektren sind den Messzeiten über einen 

Zeitstempel, der auch im Dateinamen verwendet wird, leicht zuzuordnen. Das jeweils letzte vollständig 

gemessene Spektrum wird in der Benutzeroberfläche der Messsoftware angezeigt. Die Spektren 

werden als Tabulator-getrennte Tabelle mit dazugehörigen Informationen wie Zeitstempel und 

Messparameter im Textformat gespeichert, so stehen diese auch für (Nach)-Auswertungen und 

Visualisierungen der Messungen mit anderen Programmen einfach nutzbar zur Verfügung. 

Die Informationen aus den aufgenommenen Spektren werden genutzt, indem diese auf die 

Bruttozählraten in vordefinierten ROIs, die repräsentativ für die typischen Vertreter der zu messenden 

Teilchenarten sind, reduziert werden. Diese Werte und die Zählrate über das gesamte Spektrum 

werden zeilenweise in eine Ergebnis-Log-Datei geschrieben. Die Werte der Einzelmessungen der 

Messreihen werden im RUDI-Programm in einem Textfeld angezeigt und graphisch dargestellt. Nach 

jeder Einzelmessung werden Textfeld und Graphik aktualisiert. Die Log-Datei ist eine einfache 

Textdatei, die zur Nachbereitung der darin enthaltenen Zeitreihen mit jedem Texteditor geöffnet, bzw. 

in ein geeignetes Rechenprogramm importiert werden. Beispielsweise kann in der Nachbereitung 

durch Mittelwertbildung über mehrere Messungen die Zählstatistik verbessert werden. Zusätzlich zur 

Ergebnis-Log-Datei gibt es eine technische Log-Datei, in der die Einstellungsänderungen an der 

Messelektronik mit Zeitangaben mitgeschrieben werden. Dadurch kann bei Nachauswertungen der 

Messreihen der während der Aufnahme verwendete Betriebsmodus nachvollzogen werden.  

Als Analyse der Zeitreihen zeigt das Programm neben den Ergebnissen aus der Einzelmessung auch 

den Mittelwert einer einstellbaren Anzahl der zuvor durchgeführten Einzelmessungen an. Somit kann 

der aktuelle Messwert mit dem Durchschnitt verglichen werden. Dadurch ist es möglich einen Anstieg 

der Aktivitätskonzentration leicht zu erkennen. Bezogen auf den Mittelwert können Eingreifschwellen 

definiert werden, bei deren Erreichen das System einen Alarm auslösen soll. Um Fehlalarme, die durch 

statistische Schwankungen der Messwerte entstehen können, zu vermeiden kann ein gestufter Alarm 

erzeugt werden, d.h. beim ersten Erreichen der Alarmschwelle wird gewartet ob der Folgewert 

ebenfalls oberhalb der Eingreifschwellen liegt bevor ein Alarm ausgelöst wird. Dieses ist insbesondere 

bei kurzen Integrationszeiten der Einzelmessungen wichtig, da hier auf Grund der niedrigen 

Impulszahlen in der Messzeit die statistischen Schwankungen höher sind. 

Das Programm wurde während der Messungen mit den Prototypen entwickelt und im Messbetrieb 

eingesetzt. Die Aufnahme von Einzelspektren und Messreihen und Ihre Verarbeitung, so wie das 

Erzeugen der Logdateien funktionierten auch über längere Zeiträume problemlos. Die Möglichkeit die 

Logdateien und die Spektren in externen Programmen einlesen und weiterverarbeiten zu können 

erwies sich dabei als hilfreiche Ergänzung zur Bewertung der Ergebnisse und zur Beurteilung der von 

den Programmen erzeugten Alarme.  
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5. Zusammenfassung und Ausblick 
Im Rahmen des hier berichteten Projektes wurde basierend auf Plastikszintillatormaterialien ein 

Detektorsystem (Monitoring System Karlsruhe, MoniKA) entwickelt, mit dem Radionuklide im 

Trinkwasser nachgewiesen werden können. Der Einsatzzweck des Detektorsystems ist nicht die 

Messung der allgemeinen Qualität für den dauerhaften Verzehr, sondern die schnelle Erkennung einer 

kurzfristig auftretenden starken Kontamination. 

Zur Auslesung der Signale wurden ein Standard-Photomultiplier und eine digitale MCA-Einheit (Osprey) 

verwendet. Für das Design und während der Entwicklung wurde durch Monte-Carlo Simulationen des 

Strahlentransports unterstützt. Dabei wurde nicht nur, wie z.B. bei der Simulation von Gammaspektren 

üblich, die Energiedeposition im Detektormaterial simulierte, sondern darüber hinaus auch die 

Entstehung der optischen Szintillationsphotonen und deren Ausbreitung. Letzteres ist wichtig, das die 

Lichtsammlung im Szintillatormaterial (und ggf. Einem Lichtleiter) einen entscheidenden Einfluss auf 

die Nachweiswahrscheinlichkeit und damit die Erkennungsgrenzen, hat.  

Als Geometrie des Systems wurden wasserumströmte Platten aus Szintillatormaterial gewählt, da so 

eine ausreichend große spezifische Oberfläche, die für den Nachweis kurzreichweitiger  und 

Strahlung notwendig ist, aufgebaut werden kann. Gleichzeitig bietet ein Stapel szintillierender 

Platten eine im Vergleich zu szintillierenden Fasern höhere mechanische Stabilität, die insbesondere 

im Strömungsbetrieb notwendig ist. Die Gehäuse- und Stütz-Komponenten der Prototypen konnten 

mit Hilfe eines 3D-Druckers schnell hergestellt werden um verschiedene Modifikationen zu testen. Die 

mit dem Druckverfahren verbundenen Probleme, z.B. Wasserdichtigkeit und Warping konnten durch 

Vor- bzw. Nachbehandlung der Druck-Teile gelöst werden. Verschiedene Prototypen wurden 

konstruiert und aufgebaut, die mit einer stationären Wasserkammer und im Durchflussbetrieb, 

getestet und optimiert wurden. Beim Betrieb mit einer Strömungskammer zeigte sich, dass im 

gewählten Volumenstrombereich ausreichend niedrige Fließgeschwindigkeiten vorliegen, um sicher 

eine laminare Strömung im System zu haben. Für den Einsatz in realen Wassersystemen muss ggf. 

durch Strömungsregler die Fließgeschwindigkeit im Detektor angepasst werden. Der Detektor kann 

beispielsweise in einer entsprechend dimensionierten Parallelleitung des Wassersystems betrieben 

werden. Die Volumenströme mit denen während des Projektes gearbeitet wurde sind typische Werte, 

die in Trinkwassernetzen in Haushalten auftreten. 

Bislang befindet sich das MoniKa-System im Prototypenstatus. Zur Entwicklung eines serienfähigen 

Modells können die für den Druck verwendeten 3D-Modelle zu Fertigung der Gehäuse-Teile aus 

soliden Blöcken (z.B. durch CNC-Fräsen oder Gussverfahren) verwendet werden um eine höhere 

Stabilität und Dichtheit an den wasserumströmten Stellen zu erhalten. Für den Anschluss an reale 

Trinkwassersysteme muss Bypass-System mit Strömungsregler – möglichst ohne aktive Komponenten 

– entwickelt werden. Hierbei sollten auf der Ein- und Ausgangsseite Standardanschlüsse verwendet 

werden. 

Zur weiteren Reduzierung der charakteristischen Grenzen wurde ein Prototyp (vgl. Abbildung 25) mit 

zwei Photomultipliern und Osprey-Einheiten in Koinzidenzschaltung aufgebaut, mittels derer die 

Nulleffektzählrate r0 deutlich reduziert werden kann. Es ist möglich, die Osprey-Systeme der beiden in 

der Koinzidenzmessung genutzten Photomultiplier direkt über sogenannte GPIO 9-Konnektoren zu 

verbinden. Dies ist eine sehr einfache Methode zur Realisierung der Koinzidenzschaltung, jedoch kann 

dabei nur aus vorgegebenen Koinzidenzintervallen ausgewählt werden, das Intervall kann also nicht 

beliebig definiert werden. Eine weitere Möglichkeit wäre es, die Koinzidenz nicht automatisiert im 

Osprey, sondern stattdessen softwareseitig zu prüfen. Dazu müssen zusätzlich die Zeitinformationen 

 

9 General Purpose Input/Output 
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der detektierten Ereignisse mit ausgelesen werden (möglich über die Funktionalität TList) und diese 

dann einzeln auf eine mögliche Koinzidenz untersucht werden. Dies ist deutlich komplexer und 

erfordert einen größeren Aufwand an Kalibrierung, ermöglicht dafür aber frei wählbare 

Koinzidenzintervalle, um die Koinzidenzschaltung zu optimieren. 

Durch eine Koinzidenzbedingung werden auch tatsächlich erwünschte Ereignisse verworfen, wodurch 

sich der Kalibrierfaktor w verschlechtert. Aus den Formeln für die charakteristischen Grenzen lässt sich 

erkennen, dass eine Koinzidenzschaltung einen positiven Einfluss auf die Sensitivität des 

Detektorsystems hat, sofern das Produkt w²r0 verringert wird.  

 

Abbildung 25: Detektoraufbau mit zwei Photomultipliern zur Koinzidenzmessung. 

Da aber durch die in den Prototypen eingeführte Kühlung der Elektronikkomponenten das 

elektronische Rauschen minimiert und bereits eine deutliche Verbesserung der Sensitivität erreicht 

wurde und die charakteristischen Grenzen des Detektorsystems für seinen Einsatzzweck bereits 

ausreichen, ist es nicht nötig, beide Erweiterungen zu nutzen. Für diese Kühlung kann im Regelfall 

ebenfalls das zu messende Wasser genutzt werden, da dessen Temperatur in Trinkwassersystemen 

etwa 8 – 12 °C beträgt. Wie in Abbildung 21 zu erkennen ist, ist die Temperaturabhängigkeit der 

Nulleffektzählrate in diesem Temperaturbereich gering, sodass auch jahreszeitlich bedingte 

Schwankungen innerhalb dieses Temperaturintervalls kein Problem darstellen. Da die Kühlung gerade 

durch Nutzung des fließenden Wassers eine deutlich kostengünstigere Methode im finalen Einsatz 

darstellt als eine Koinzidenzmessung, wurde entschieden, die Koinzidenzmessung nicht in das 

Detektorsystem zu integrieren. Für höhere Ansprüche an die Sensitivität stellt die Erweiterung um eine 

Koinzidenzmessung jedoch weiterhin eine sehr vielversprechende Möglichkeit dar. Eine weitere 

Möglichkeit, die während der Laufzeit des Projektes nicht untersucht werden könnte, ist die Anbindung 

der Szintillatorplatten an den Photomultiplier mit Hilfe eines Lichtleiters. Dieser müsste in einer speziell 

für das finale System passenden Geometrie gefertigt werden, was zu hohen Kosten und langen 

Lieferzeiten führt. Das System hat also noch Potential niedrigere Erkennungsgrenzen für die 

Radionuklide zu erreichen. 

Zur Steuerung des Messsystems wurde eine Benutzeroberfläche (Ready-to-Use Detector Interface“, 

RUDI) entwickelt. Darüber kann der Benutzer die Einstellung der Messelektronik vornehmen und 
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Einzelmessungen oder Messreihen mit definierten Integrationszeiten starten. Die Spektren der 

Einzelmessungen und die Zählraten aus den Messreihen werden ausgegeben und visualisiert. Für die 

Online-Analyse wurden Algorithmen entwickelt, welche die Zeitreihendaten bewerten und bei vom 

Benutzer vorgegebenen Schwellen Alarmsignale geben. Die Benutzeroberfläche ermöglicht prinzipiell 

einen autarken Dauerbetrieb des Detektorsystems als Aktivitätsmonitor in Wassersystemen. Da die 

Alarme derzeit nur auf der Benutzeroberfläche Ausgegeben werden müssen vorher noch Funktionen 

implementiert werden, die Alarme akustisch am Rechner und als Signal über das Netzwerk auszugeben. 

Das System könnte dann entweder mit einem Kleinstrechner, der an ein Netzwerkangeschlossen ist 

betrieben werden. Ein Rechnerloser Betrieb bei dem das MoniKa-System über eine Ethernet-Buchse 

direkt ans Netzwerk angeschlossen wird und über einen Rechner im Netzwerk ferngesteuert kann mit 

Hilfe der Osprey-Einheiten prinzipiell auch realisiert werden.  

Das System wurde in einem Wasserkreislauf im Labor mit verschiedenen Radionuklidlösungen getestet. 

Es erfüllt die Anforderung alle drei Strahlenarten nachweisen zu können. Die mit dem 

Prototypensystem erreichten Nachweisgrenzen sind niedrig genug um Aktivitätskonzentrationen in 

kontaminiertem Trinkwasser nachzuweisen, die bei einem Verzehr von 2 L desselbigen zu einer 

effektiven Dosis von 1 mSv führen. Das System kann autark über längere Zeiträume betrieben werden 

und ist als online Monitor zur Früherkennung von Kontaminationen geeignet. Mit dem in diesem 

Projekt entwickelten Detektorsystem können im Gegensatz zu anderen Systemen [Car2017, Die2014] 

Trinkwasserversorgungssysteme dauerhaft online auf Radioaktivitätsparameter überwacht werden.  
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