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Einleitung
Gelegentlich kann man an verschiedenen Stellen in
Hessen, meistens auf Rasen in Parks oder parkähnlichen Anlagen oder auf Sportplätzen, ein großes
Stativ mit einem zylindrischen, grauen Behälter und
einem daran befindlichen kleinen Koffer sehen, wie
z. B. hier auf der Pferderennbahn in Erbach (Odenwald; siehe Abbildung 1).
Wenn man sich umschaut, sieht man dann auch
noch in der Nachbarschaft einen PKW mit geöffneter
Heckklappe (siehe Abbildung 2) und einem darin

befindlichen, laufenden PC, auf dessen Bildschirm
in einem Fenster ein seltsames, zackiges Diagramm
zu sehen ist. Immer in der Nähe sind zwei Personen,
die bei kühlerem Wetter zudem noch Arbeitsjacken
mit der Aufschrift „STRAHLENSCHUTZ“ tragen.
Was ist hier los?
Haben Sie keine Angst. Sie können diese beiden
Personen ruhig fragen. Diese werden Ihnen gerne
Auskunft geben. Das erste, was Sie dann hören würden, ist die Aussage, dass hier im Rahmen des Strah-

Abb. 1: In-Situ-Messung mit dem neuen Messsystem auf der Pferderennbahn in Erbach (Odenwald).
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Abb. 2: Alte In-Situ-Messeinrichtung bei einer Messung in Fritzlar.

lenschutzvorsorgegesetzes die Gammastrahlung gemessen wird, die von radioaktiven Nukliden in der
obersten Bodenschicht bzw. auf dem Boden ausgeht.
Da das natürlich für die meisten immer noch recht
unverständlich ist, folgen gleich weitere, eher verständliche Informationen.

Im ersten Teil dieses Aufsatzes wird dementsprechend beschrieben, was es mit dieser sogenannten
„mobilen Gammaspektrometrie“ auf sich hat, was sie
misst und was man damit bezweckt.
Der Aspekt „Mobile Gammaspektrometrie im Dienste
der Sicherheit“ ist dann Thema der zweiten Hälfte.

Was sind Gammastrahlen
Gammastrahlen sind ein Teil des elektromagnetischen Spektrums und daher mit dem Licht, der
Wärmestrahlung oder den Radiowellen verwandt.
Bei den drei letztgenannten Arten der elektromagnetischen Strahlung handelt es sich jedoch um sogenannte „nicht ionisierende Strahlung“, d. h., Elektronen in Molekülen und Atomen werden nur angeregt,
aber nicht ionisiert und chemische Bindungen bleiben infolge dessen erhalten. Die Gammastrahlung
zählt hingegen zur sogenannten „ionisierenden
Strahlung“. Ionisierende Strahlung bedeutet, dass die
Photonen dieser Strahlung in der Lage sind, Atome
und Moleküle zu ionisieren und somit chemische
Bindungen zu zerstören. Zwar verfügt der menschliche Körper – ebenso wie Tiere und Pflanzen – über
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Reparaturmechanismen, die diese Schäden beheben
können. Diese versagen jedoch bei einem Übermaß
an ionisierender Strahlung. Als Folge kann es zu Erbgutschäden und Krebserkrankungen kommen.
Der Bereich der ionisierenden Strahlung beginnt im
UV-Bereich (Solarien!) und reicht über die Röntgenstrahlung bis zur Gammastrahlung.
Woher stammt die Gammastrahlung, die gemessen
wird? Als Quellen kommen – vereinfacht gesagt –
drei verschiedene Möglichkeiten in Frage:
• Radioaktive Nuklide, die bereits seit der Erdentstehung vorhanden sind und wegen ihrer langen
Halbwertszeit bisher noch nicht vollständig zer-
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fallen sind, wie z. B. die Nuklide folgender Elemente:
–– Thorium (hier: Th-232 – Halbwertszeit:
1,4∙1010 Jahre; Th-Anteil an der Erdkruste:
1∙10-3 %)
–– U-235 (Halbwertszeit: 7,0∙108 Jahre; U-235Anteil an der Erdkruste: 2,2∙10-6 %) und
–– U-238 (Halbwertszeit: 4,5∙109 Jahre;
U-238-Anteil an der Erdkruste: 3,0∙10-4 %)
–– Kalium (hier: K-40 – Halbwertszeit:
1,28∙109 Jahre; K-Anteil an der Erdkruste:
2,4 %)
Hierzu zählen auch die Radionuklide, die aus
dem Zerfall der obengenannten permanent nachgebildet werden und somit trotz deutlich kürzerer
Halbwertszeit auch immer vorhanden sind. Wesentlich sind hier vor allem die Zerfallsreihen des
Th-232 und des U-238 auf Grund des vergleichsweise hohen Anteils dieser Elemente in der Erdkruste (siehe Abbildung 3).

• Radioaktive Nuklide, deren Halbwertszeit zwar
klein gegenüber dem Alter der Erde ist, die jedoch
durch die kosmische Höhenstrahlung dauernd
nachgebildet werden.
• Radioaktive Nuklide, die künstlich erzeugt wurden und – etwa durch Kernwaffenversuche oder
Störfälle – in die Umwelt gelangten, wie z. B. die
Nuklide folgender Elemente:
–– Jod (hier: I-131 - Halbwertszeit: 8,02 Tage)
–– Strontium (hier: Sr-85 - Halbwertszeit:
64,9 Tage)
–– Krypton (hier: Kr-85 - Halbwertszeit:
10,76 Jahre)
–– Caesium (hier: Cs-137 - Halbwertszeit:
30,17 Jahre)
Beim Zerfall dieser Nuklide werden – neben ggf. Alpha- oder Beta-Strahlung (d. h. Abgabe von HeliumAtomkernen oder Elektronen) – auch Gamma-Quanten freigesetzt. Die Energie dieser Gamma-Quanten
ist in der Regel typisch für das jeweilige Nuklid. Wird

Abb. 3: Th-232- und U-238-Zerfallsreihen.
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für die Messung dieser Gammastrahlung ein Messgerät verwendet, welches die einzelnen Gammaquanten hinsichtlich ihrer Energie unterscheiden kann,
so ist es möglich, anhand der Energieverteilung im
gemessenen Gamma-Spektrum auf die verursachenden Nuklide zurück zu schließen. Für solche
Zwecke werden heutzutage Messgeräte auf Basis
organischer oder anorganischer Szintillatoren oder

Aufbau des mobilen
Messgerätes
Das in der Einleitung erwähnte Gammaspektrometer besteht aus insgesamt drei
Teilen:
• Dem eigentlichen Spektrometer, bestehend aus einem großvolumigen
Germaniumkristall mit Elektroden
und dem nachgeschalteten Vorverstärker. Diese Teile befinden
sich im aluminiumfarbenen, zylindrischen Teil (siehe Abbildung 4,
oben) dieser Komponente. Darunter
ist das Tragegestell, das den Tank mit
flüssigem Stickstoff (Temperatur ca.
-196°C) umfasst. Über einen nicht
sichtbaren Kühlfinger werden der
Detektor und der Vorverstärker mit
dem flüssigen Stickstoff gekühlt. Dies
ist einerseits erforderlich, um das
bei Zimmertemperatur dominierende thermische Rauschen im Mess
signal auszuschalten. Andererseits
wirkt sich die Kühlung positiv auf die
Qualität und Lebensdauer des Halbleiterkristalls aus. Die Zuführungsleitungen zum Stickstofftank sind
so ausgebildet, dass der Detektor in
jeder Lage betrieben werden kann,
ohne dass nennenswerte Stickstoffverluste auftreten.

auf Basis von Halbleitern eingesetzt. Während die
erstgenannten Messgeräte zwar eine relativ grobe
Energieauflösung zeigen, dafür aber einfach und wartungsarm gebaut sind, sind Gammadetektoren auf
Halbleiterbasis in der Herstellung aufwendiger und
müssen in der Regel im Betrieb gekühlt werden. Dafür besitzen sie eine wesentlich höhere Auflösung.

Detektor mit Vorverstärker

Behälter für flüssigen Stickstoff
GPS-Empfänger

Koffer mit Messund Übertragungselektronik

UMTS-Modul

Auswerterechner
Abb. 4: Komponenten des mobilen Gammaspektrometers.
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WLAN-Modul für Datenübertragung

Anschlusskabel zum Detektor

Vielkanalanalysator

Anschlusskabel des GPS-Empfängers
Abb. 5: Blick in den Koffer mit den Geräten zur Datenerfassung und-übertragung..

• Angeschlossen wird der Detektor über zwei Kabel
an einen batteriebetriebenen Vielkanalanalysator.
Dieser befindet sich in einem separaten Koffer.
Letzterer (siehe Abbildung 4, mittlerer Teil, und
Abbildung 5) ist bei einem tatsächlichen Einsatz
geschlossen und hängt am Tragegestell des Detektors. Abbildung 1 lässt dies gut erkennen. Mit
dem Vielkanalanalysator werden die Messsignale
des Detektors ausgewertet und die Ergebnisse
über eine WLAN-Verbindung an den abgesetzt
betriebenen Steuer- und Auswerterechner gesendet (siehe Abbildung 4, unterer Teil). Für die Datenübertragung wird eine Fritz!Box® verwendet,
die durch die Verwendung einer wirksameren
Antenne modifiziert wurde. Für bestimmte Messaufgaben – näheres ist weiter unten beschrieben
– kann ferner noch ein GPS-Empfänger (Garmin
eTrex H®) angeschlossen werden, mit dem während der Messungen die genaue Position des
Meßsystems erfasst und im Ergebnisbericht protokolliert werden kann.

• Als Gegenstation zur Fritz!Box® wird ein Panasonic-Toughbook® verwendet (siehe Abbildung 4,
unten). Dieses Notebook hat den Vorteil, dass
es witterungsfest, weil weitgehend feuchte
unempfindlich ist. Zudem hat es ein Display, das
noch im vollen Sonnenlicht abgelesen werden
kann. Von diesem Notebook aus werden der
Vielkanalanalysator und damit auch der Detektor ferngesteuert. Die WLAN-Reichweite liegt in
freiem Gelände bei über 100 m, so dass der Detektor z. B. in einem Gamma-Strahlungsfeld eingesetzt werden und sich der Bediener dennoch in
sicherer Entfernung aufhalten kann.
Am Notebook wird bei Bedarf ein UMTS-Stick angeschlossen. Dies ermöglicht es, Meßergebnisse
direkt von einem Einsatzort aus an das HLUG,
eine andere Landesdienststelle oder das Bundesamt für Strahlenschutz zu versenden. InternetZugriff und E-Mail-Verkehr werden damit auch
möglich.
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Im Dienste der Umwelt – Messungen nach Strahlenschutzvorsorgegesetz
Gemäß §2, Absatz (1) des Strahlenschutzvorsorgegesetzes (StrVG) ist es Aufgabe des Bundes, „die großräumige Ermittlung … d) der Radioaktivität auf der
Bodenoberfläche sowie e) der Gamma-Ortsdosisleis
tung“ durchzuführen. Der Bund hat diese Aufgabe
dem Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) übertragen (§11, Absatz 4, Nr. 2 des StrVG). Die einzelnen
Bundesländer führen dazu sogenannte In-Situ-Messungen im Auftrag des BfS durch; in Hessen wird dies
vom Hessischen Landesamt für Umwelt und Geologie erledigt. Dazu werden einmal pro Jahr dreißig
Messpunkte in Hessen angefahren und dort jeweils
30 Minuten lang gemessen. Die Messergebnisse werden dem BfS übermittelt.

Die Verteilung dieser Messpunkte ist der Abbildung 6
zu entnehmen.
Diese Messpunkte sind so gewählt,
• dass sie die natürliche Bodenstruktur aufweisen
(z. B. kein Asphalt),
• dass der Boden dort nicht regelmäßig bearbeitet
wird (damit scheiden Äcker aus) und
• dass in größerem Umkreis (30 … 50 m) kein hoher Bewuchs (Büsche, Bäume) oder eine Bebauung vorhanden ist. Somit wird vorzugsweise auf
Parkwiesen oder auf Sportplätzen, auf Wiesen
oder auf anderen, nicht ackerbaulich genutzten
Vegetationsflächen gemessen.
Eine Sonderfall bilden diejenigen Messpunkte, an
denen vorrangig in unmittelbarer Nachbarschaft
einer Gamma-ODL-Sonde1 des BfS gemessen wird.
Hier sind die oben genannten Bedingungen häufig
nicht optimal erfüllt. Es ist in diesen Fällen jedoch
wichtiger, dass die Daten der Gamma-ODL-Sonde
den nuklidspezifischen, mit dem mobilen Gammaspektrometer gemessenen Daten gegenüber gestellt
werden können. So können die kontinuierlich gemessenen Ortsdosisleistungen den verursachenden
Nukliden zugeordnet werden.
Abbildung 7 zeigt ein „hessentypisches In-Situ-Spektrum“, das durch Mittelung aus 41 Einzelmessungen
entstanden ist. Die überwiegende Anzahl von GammaLinien wird durch die Zerfallsprodukte der Th-232und der U-238-Zerfallreihe ausgelöst. Auch ist bei
der Energie von 1461 keV die Gammalinie deutlich
zu erkennen, die durch den Zerfall des natürlich vorkommenden K-40 entsteht. Lediglich die üblicherweise dem Cs-137 zugeschriebene Gammalinie2 bei
662 keV, die durch eine rote Ellipse hervorgehoben
ist, ist künstlichen Ursprungs und größtenteils durch
den Reaktorunfall von Tschernobyl und die Atom-

Abb. 6: Übersicht über die In-Situ-Messpunkte des Jahres 2011.
1	Gamma-ODL-Sonde:

eine u. a. mit zwei Geiger-Müller-Zählrohren ausgerüstete Sonde des Bundesamts für Strahlenschutz, mit der die
Ortsdosisleitung y(ODL) kontinuierlich gemessen und an das BfS übertragen wird. Diese Messgeräte ermöglichen jedoch keinen Rückschluss auf die Radionuklide, die für diese Ortdosisleistung verantwortlich sind.

2	Tatsächlich

wird diese Linie verursacht von einem angeregten instabilen Ba-137-Kern, der als Zwischenprodukt beim Zerfall des
Cs-137 zum stabilen Ba-137 auftritt.
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Abb. 7: Hessentypisches In-Situ-Spektrum.

bombenversuche aus den 60er Jahren hervorgerufen.
Die Höhe dieses Signals veranschaulicht deutlich, in
welch nachrangigem Verhältnis der Beitrag künstlicher
Radioaktivität zur Gesamtbelastung durch Radio
aktivität im natürlichen Umfeld des Menschen steht.
Abbildung 1 und Abbildung 2 zeigen typische Messsituationen bei derartigen In-Situ-Messungen.
Die genannten Messungen werden im Rahmen des
Routinebetriebs des „Integrierten Mess- und Informationssystems für die Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt“ (IMIS) durchgeführt. Sie dienen
zweierlei Zwecken:
• Regelmäßige Feststellung des an den Messorten auf
dem Boden befindlichen radioaktiven Materials
(überwiegend natürlichen Ursprungs).
• Überprüfung der Einsatzbereitschaft der Messausrüstung einschließlich Training des Personals.
Dabei werden sowohl die auf bzw. oberflächennah
im Boden befindlichen Nuklide und deren Aktivitäten bestimmt als auch die resultierenden Ortsdosisleistungen berechnet. Die Daten werden an das BfS
weiter geleitet.

Im sogenannten „Ereignisfall“, d. h. wenn auf Basis
eines kerntechnischen Unfalls oder aus anderen Ursachen heraus auf deutschem Staatsgebiet mit nennenswerten Immissionen von radioaktiven Materialien zu
rechnen ist, wird im IMIS der Intensivbetrieb aufgenommen. Dann werden bei begründetem Verdacht
auch die In-Situ-Messungen im betroffenen Gebiet
wesentlich verdichtet, d. h., es werden in einem vom
BfS vorgegebenen Bereich unverzüglich In-Situ-Messungen durchgeführt, deren Ergebnisse unmittelbar
nach Ende der Messungen automatisch an das BfS
übermittelt werden. Hierzu ist der in Abbildung 4 erkennbare UMTS-Stick erforderlich.
Zur Beurteilung der Gefährdungslage müssen dann
neben den aktuellen Messdaten des Intensivbetriebs
auch die Daten aus dem Routinebetrieb herangezogen
werden, um beurteilen zu können, wie hoch gegenüber dem „Grundzustand“ die zusätzlichen Einträge
auf Basis des genannten Ereignisses sind. Weiterhin
werden auf Basis der gemessenen Nuklidaktivitäten
und Dosisleistungen die Ausbreitungsprognosen und
Maßnahmeempfehlungen geprüft und ggf. korrigiert.
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Im Dienste der Sicherheit – was strahlt denn da?
Ein weiterer Einsatzbereich der mobilen GammaSpektrometrie ist die Identifizierung von radioaktiven
Materialien in kontaminierten Bereichen, in Fundstücken oder im Falle der Gefahrenvorsorge. Die mobile
Gammaspektrometrie weist hier den Vorteil auf, dass
• viele gammastrahlende Nuklide auf Grund der
hohen Auflösung mit hoher Sicherheit identifiziert werden können.
• Andererseits kann der Detektor durch die WLANVerbindung vom Steuerrechner abgesetzt betrieben werden. Im Freien beträgt die WLAN-Reichweite mehr als 100 m. Dies erhöht die Sicherheit
für den Bediener, da er nicht im unmittelbaren
Strahlungsfeld arbeiten muss, sondern sich außerhalb des (z. B. von der Feuerwehr) abgesperrten
Bereiches aufhalten kann. Der Detektor selbst
würde dann mit einem Fernmanipulator in die
Nähe des verdächtigen Gegenstandes gebracht
werden.
Demgegenüber stehen einige Nachteile:
• Infolge der immer und überall vorhandenen natür
lichen Radioaktivität in der Umwelt, die zudem
noch von der Bodenart und von Baumaterialien
beeinflusst wird, muß am oder in der Nähe des
Einsatzortes eine Nullmessung erfolgen, um diesen Untergrund zu erkennen und bei der Auswertung der eigentlichen Messung mit berücksichtigen zu können.
• Für eine halbwegs vernünftige, d. h. rauscharme
Untergrundmessung sollte man einen Meßzeitraum von mindestens etwa 15 Minuten ansetzen.
Der gleiche Messzeitraum wäre für die eigentliche Messung anzuwenden, da dies den Abzug
des Untergrundes erleichtert.
• Ferner sollte unmittelbar nach dem Einschalten des Spektrometers eine Energiekalibrierung
durchgeführt werden: den einzelnen Datenkanälen des Vielkanalanalysators müssen die entsprechenden Energiedaten [in keV] der dort jeweils zu
speichernden Impulse zugeordnet werden.

3

Beispielhaft für eine derartige Nuklididentifika
tion sei auf Abbildung 8 verwiesen. Dabei handelt
es sich glücklicherweise nicht um den Fund einer
„schmutzigen Bombe“3, sondern um ein – wie sich
im Nachgang herausstellte – harmloses Ereignis. Es
zeigt jedoch deutlich die Empfindlichkeit und Möglichkeiten der mobilen Gamma-Spektrometrie auf. In
der genannten Abbildung sind zwei Gammaspektren
überlagert, die bei Routinemessungen im HLUGDienstgebäude in Kassel aufgenommen wurden. Da
diese Spektren im Rahmen von Qualitätssicherungmessungen erfolgen, wird hier eine längere Meßzeit
von 10 000 Sekunden angewendet. Infolgedessen
sind die Signale wenig verrauscht und auch kleine
Gamma-Peaks gut erkennbar. Derartige Messungen
erfolgen alle vierzehn Tage, immer am gleichen Ort.
Die in der Abbildung 8 wiedergegebenen Spektren
wurde am 3. November und am 17. November 2011
aufgenommen. Bei der Auswertung ergab sich, dass
das zuletzt aufgenommene Spektrum in einigen Abschnitten deutlich von seinem Vorgänger abweicht.
Einige dieser Bereiche wurden in der Abbildung vergrößert herausgezogen; dort sind die Änderungen
mit Pfeilen markiert. Da in dem Raum keine Veränderung sichtbar war, entstand zunächst der Verdacht,
hier könnte z. B. als Folge einer Außendiensttätigkeit
eine Kontamination über die Arbeitskleidung oder
eine Messausrüstung eingeschleppt worden sein.
Deswegen wurde unmittelbar der Strahlenschutzbeauftragte über den Befund informiert.
Erfreulicherweise stellte sich dann jedoch heraus, dass
die Änderung auf eine andere Ursache zurück zu führen war: In der näheren Umgebung waren in einem
Tresor zwischen den beiden Messungen zusätzliche
Strahler eingelagert worden. Diese radioaktiven Präparate, genauer gesagt, deren Strahlungsfeld, führte
zu dem erhöhten Untergrund. Im Einzelnen konnten die Nuklide Eu-152, Cs-137, Na-22, Co-60 und
andere anhand ihrer Spektren identifiziert werden.

Bezeichnung für einen Sprengsatz, bei dem gezielt radioaktives Material eingearbeitet wurde, mit dem Ziel, dies bei der Explosion im
Umfeld zu verteilen.
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Abb. 8: Vergleich zweier Untergrund-Messungen im HLUG Kassel.

Quantitative Messungen oder: wieviel habe ich da gefunden?
Im vorliegenden Kapitel wurde nur über Identifikationen von Strahlern berichtet, d. h. über qualitative
Messungen („was ist das?“). Es interessieren natürlich auch quantitative Aussagen („wieviel ist das?“).
So etwas kann auch grundsätzlich mit dem mobilen
Gammaspektrometer erfolgen; es ist jedoch etwas
komplizierter auf Grund gewisser Eigenheiten der
Gamma-Strahlung und der von ihr durchstrahlten
Materie:
• Gamma-Strahlung wird von Materie absorbiert; je
höher die Ordnungszahl, desto besser. Je dicker die
durchstrahlte Materie ist, desto mehr wird absorbiert. Es findet aber nur eine teilweise Absorption
statt, d. h. ein mehr oder minder großer Prozent
satz wird durchgelassen; dieser hängt zudem auch
noch von der Energie der Gammastrahlung ab.
• Zudem wird auch im Detektor nicht alles absorbiert, d. h. der Detektor erfasst auch nur einen
Anteil der tatsächlichen Strahlung.
• Hinzu kommt noch der Einfluß der Probengeometrie: eine Probe, die den Detektorkristall fast

vollständig umhüllt, ergibt ein stärkeres Messsig
nal als dieselbe Probemasse, wenn sie nur die
Frontfläche bedecken würde.
• Nicht zuletzt besitzt der Detektor für unterschiedliche Gamma-Energien unterschiedliche
Ansprechempfindlichkeiten. So ergeben z. B. 200
Gammaquanten mit einer Energie von 2 000 keV
eine kleinere Signalhöhe als die gleiche Anzahl
von Quanten bei einer Energie von 200 keV.
All diese Effekte müssen bei einer exakten quantitativen Messung berücksichtigt werden. Der hierzu
erforderliche Aufwand (Bereitstellung eines Kalibrierpräparates mit gleicher Geometrie und möglichst den
gleichen Radionukliden) ist jedoch im Feldeinsatz
innerhalb eines absehbaren bzw. zwangsweise vorgegebenem Zeitrahmens nicht zu verwirklichen. Daher
werden quantitative Messungen möglichst nicht mit
dem mobilen Gamma-Spektrometer durchgeführt.
Stattdessen wird hierfür die Laborausstattung in der
Dienststelle Kassel des HLUG verwendet.
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Fazit
Die mobile Gammaspektrometrie wird seit mehreren
Jahren im HLUG erfolgreich im Feldeinsatz angewendet. Es handelt sich um ein leistungsfähiges und
schnelles Messverfahren, das im Rahmen des Strahlenschutzvorsorgegesetzes für die qualitative und
quantitative Bestimmung der auf dem Erdboden vorhandenen Radionuklide verwendet wird. Damit wird
gleichzeitig ein Beitrag geleistet, um im Falle eines
„radiologisch relevanten Ereignisses“ im In- oder
Ausland schnell mögliche Gefährdungen der Bevöl-
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kerung erkennen zu können und die notwendigen
Vorsorgemaßnahmen zu treffen.
Darüber hinaus können damit auch vorzugsweise in
„Feldeinsatz“, d. h. ohne Probenahme und Transport
in ein HLUG-Labor, Nuklide in der Umwelt identifiziert werden und damit ein Beitrag zur Gefahrenabwehr geleistet werden. Auch dies ist ein Betrag zum
Schutz der Bevölkerung.

