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Zentrale Aufgabe des Fachbereiches "Radioaktivität" 
der PTB ist die Darstellung der gesetzlichen Einheit 
"Becquerel" (Bq) sowie deren Weitergabe an For-
schungsinstitute, Kliniken, Industriebetriebe sowie 
an die Messstellen zur Überwachung radioaktiver 
Stoffe in der Umwelt. Auf Grund der stark unter-
schiedlichen Zerfallseigenschaften erfordert jedes 
Radionuklid seine eigenen Messverfahren zur Aktivi-
tätsbestimmung, für die in der PTB geeignete Appa-
raturen zur Verfügung stehen. Die Weitergabe der 
Aktivitätseinheit erfolgt überwiegend durch die Abga-
be von Aktivitätsnormalen [2] und durch Aktivitätsbe-
stimmungen an eingereichten Proben. 

Das Mutual Recognition Arrangement (MRA) unter 
der Schirmherrschaft des Comité International des 
Poids et Mesures (CIPM) ist eine weltweite Vereinba-
rung zur länderübergreifenden gegenseitigen Aner-
kennung von Kalibrierzertifikaten nationaler metrolo-
gischer Institute für alle kommerziell oder gesell-
schaftlich relevanten Messgrößen. Das Abkommen 
dient dem Abbau von Handelshemmnissen und for-
dert von den Teilnehmern neben dem Nachweis ei-
nes Qualitätsmanagement-Systems auch die Teil-
nahme an Vergleichsmessungen. Um den Anforde-
rungen des MRA nachzukommen, beteiligt sich die 
PTB regelmäßig an internationalen Vergleichsmes-
sungen, die von dem in Paris angesiedelten Bureau 
International des Poids et Mesures (BIPM) organi-
siert werden. Einige der nachgewiesenen Kalibrier- 
und Messfähigkeiten der PTB wurden im Berichts-
zeitraum in einer sogenannten CMC-Tabelle (Calib-
ration and Measurement Capabilities) zusammenge-
fasst und nach einem mehrstufigen Begutachtungs-
prozess akzeptiert und veröffentlicht [3].

Eine weitere wichtige Aufgabe des Fachbereichs 
"Radioaktivität" ist die Bereitstellung von Radionuk-
liddaten, insbesondere von Emissionswahrschein-
lichkeiten und Halbwertszeiten. Bei vielen Nukliden 
kann die Halbwertszeit durch die Messung des Ab-
klingverhaltens z. B. mit 4--Ionisationskammern 
bestimmt werden. Dazu müssen gewisse Anforde-
rungen gegeben sein wie ein stabiler und gegenüber 
dem Nettoeffekt möglichst geringer Untergrund, die 
genaue Kenntnis von evtl. vorhandenen Verunreini-
gungen durch weitere Radionuklide und ein linearer 
Zusammenhang zwischen der Aktivität und dem ge-
messenen Ionisationsstrom. Mit solchen Anordnun-
gen werden in der PTB fortlaufend Halbwertszeiten 
in einem Bereich von wenigen Stunden (z. B. 18F) bis 

hin zu einigen Jahrzehnten (z.  B. 137Cs) mit relativen 
Unsicherheiten in der Größenordnung 10-4 bestimmt 
[4].

Auch die Bestimmung von sehr langen Halbwertszei-
ten stellt seit Jahren ein wichtiges Arbeitsgebiet des 
Fachbereichs dar. Kürzlich wurden im Rahmen eines 
Projekts zur Bestimmung der Halbwertszeit des lang-
lebigen 79Se präzise Aktivitätsmessungen mit Flüss-
sigszintillationszählern in der PTB durchgeführt. 

Das Projekt, an dem sich die PTB durch Aktivitäts-
messungen beteiligte, erfolgte in Zusammenarbeit 
mit der TU in München, dem Institut für Transurane 
in Karlsruhe und dem Paul Scherrer Institut in Villigen 
(Schweiz) und ergab eine Halbwertszeit von 
(3,27±0,08) 105 Jahren [5]. Die ausgezeichnete Ra-
dionuklidreinheit der verwendeten Lösung, welche 
durch radiochemische Arbeiten der Münchener Kol-
legen erzielt wurde, ermöglichte es, die bisher kleins-
te Unsicherheit für die Halbwertzeit zu erreichen. 

Wie bei 79Se spielt die Flüssigszintillationszählung 
auch für Aktivitätsmessungen anderer Radionuklide 
eine besondere Rolle. In der PTB wird die sogenann-
te Triple-to-Double-Coincidence-Ratio-Methode (TD-
CR) [6] inzwischen sehr erfolgreich eingesetzt. Mit ei-
nem neuen Verfahren können TDCR-Apparaturen 
sogar zur Aktivitätsbestimmung von hochenergeti-
schen Betastrahlen in Čerenkov-Quellen eingesetzt 
werden. Ein wesentlicher Vorteil dieser Methode ist, 
dass problematische gemischte Abfälle aus radioak-
tiver Lösung und organischen Flüssigkeiten, wie ei-
nem Szintillations-Cocktail, vermieden werden [7]. 

Radon / Thoron

Die Weitergabe der Einheit der Aktivitätskonzentrati-
on von 222Rn und 222Rn-Folgeprodukten in Luft im 
Bereich von 102 Bq/m3 bis 105 Bq/m3 erfolgt in der 
PTB durch die Kalibrierung der 222Rn- und 222Rn-
Folgeproduktmessgeräte anderer Staatslaboratori-
en, eines DKD-Laboratoriums, einiger Forschungsin-
stitute, Universitäten und Industrielaboratorien. Die 
Überwachung erhöhter Radonbelastungen an Ar-
beitsplätzen wird in einer Richtlinie zur aktuellen  
Strahlenschutzverordnung geregelt. Diese Richtlinie 
fordert den Einsatz kalibrierter Messgeräte. Daher 
werden zusätzliche Kalibrierungen durch die PTB 
und das DKD-Laboratorium notwendig.

Zur Sicherung der Vergleichbarkeit von Radonmes-
sungen in Europa hat die PTB einen EUROMET-Ver-
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gleich organisiert, an dem 12 Institute aus 9 Ländern 
teilgenommen haben. Jeder Teilnehmer musste das 
selbe Messgerät zur Bestimmung der Radonaktivi-
tätskonzentration in Luft mit den jeweils eigenen Ka-
libriereinrichtungen bei Aktivitätskonzentrationen von 
1 kBq/m3, 3 kBq/m3 und 10 kBq/m3 kalibrieren. Ver-
glichen wurden die von den 12 Teilnehmern be-
stimmten Kalibrierkonstanten [8]. Die Ergebnisse al-
ler Ringversuchsteilnehmer stimmten im Rahmen 
der Messunsicherheiten überein. 

Ein ähnliches Ergebnis lieferte der COOMET-Ver-
gleich [9] bzgl. der Aktivitätskonzentration von 222Rn. 
6 Teilnehmer führten mit ihren Transfernormalen si-
multan Messungen in einer Referenzatmosphäre 
durch. Auch hier war die Übereinstimmung zufrieden 
stellend, allerdings zeigten sich bei den Messungen 
unterhalb von 1 kBq/m3 bei allen Teilnehmern so 
hohe Messunsicherheiten, dass die PTB in der Folge 
ein Projekt zur Entwicklung einer Low-Level-Kalib-
riereinrichtung initiiert hat.

Seit 2003 können in der PTB auch Kalibrierungen für 
Messungen der Aktivitätskonzentration von Thoron 
(220Rn) durchgeführt werden. Dieses Angebot wird 
seit 2007 durch allgemeine Referenzatmosphären 
für Gemische von Radon, Thoron und den zugehöri-
gen Folgeprodukten ergänzt. Der verfügbare Aktivi-
tätsbereich in der Thoron-Folgeprodukt-Kammer 
liegt zwischen 1 kBq/m3 und 10 kBq/m3. Durch die 
Entwicklung eines neuartigen Primärnormals für die 
Darstellung der Thoron-Aktivitätskonzentration durch 
die PTB 2009 konnte die beigeordnete Unsicherheit 
drastisch reduziert werden [10], und der messbare 
Aktivitätsbereich wurde erweitert. Das Angebot ist in-
ternational einzigartig und wird derzeit stark nachge-
fragt.

Referenzmaterialien 

Die Weitergabe der Einheit „Becquerel“ für Aktivitä-
ten kleiner als 100 Bq erfolgt überwiegend durch die 
Aktivitätsbestimmungen an eingereichten Proben. 
Bei den Proben handelt es sich um diverse Umwelt-
materialien (z.  B. Wasser, Boden, Sediment, Pflan-
zen, Nahrungsmittel) oder Industrieprodukte (z.  B. 
Haldenmaterial, Baustoffe, Metalle, Rohstoffe), die 
zumeist ein Gemisch aus natürlichen und künstli-
chen Radionukliden aufweisen. Darüber hinaus sind 
die Proben chemisch sehr unterschiedlich zusam-
mengesetzt und besitzen Dichten zwischen 
0,3 g/cm3 und 11 g/cm3.

Durch die Aktivitätsbestimmung an Ringversuchs-
materialien unterstützt die PTB die Leitstellen bei der 
Durchführung von IMIS-Ringvergleichen im Rahmen 
des Messprogrammes nach dem Strahlenschutzvor-

sorgegesetz. Hierzu erhält die PTB eine oder mehre-
re zufällig entnommene Proben aus der Menge der 
für die Teilnehmer vorbereiteten Ringversuchspro-
ben. Diese werden dann mit den in den Messanlei-
tungen geforderten Verfahren analysiert. Schließlich 
werden die Ergebnisse der PTB-Analysen mit denen 
des Ringversuchs verglichen. Dabei auftretende Ab-
weichungen oder Probleme werden in enger Zusam-
menarbeit mit der Leitstelle diskutiert und geklärt. 
Diese Verfahrensweise hat sich nach übereinstim-
mender Meinung der beteiligten Institute bewährt. Im 
Berichtszeitraum hat die PTB 8 IMIS-Ringversuchs-
materialien untersucht. Außerdem wurden 2008 für 
den Ringversuch „Spurenanalyse“ 11 reale Luft-
staubfilter aus der Routine-Probenentnahme der 
Spurenmesstellen mit einer Aktivitätsnormal-Lösung 
(85Sr, 88Y, 90Sr, 125Sb, 134Cs, 133Ba, 241Am, 240Pu) 
dotiert. Die Ergebnisse zeigen, dass bei gamma-
spektrometrischen Messungen an Umweltproben 
eine Reihe von Laboratorien Probleme mit der Be-
rücksichtigung von Selbstabsorptions- und Koinzi-
denzsummations-Korrektionen (typische Werte: 
10  % bis 30  %, in extremen Fällen bis zu einem Fak-
tor 10) haben. 

Die Ergebnisse des Ringvergleiches der Spuren-
messstellen zeigen erneut die Grenzen der Gamma-
spektrometrie bei Verwendung von Bohrloch-Detek-
toren sowie die üblichen Einschränkungen auf Grund 
der nicht-trivialen radiochemischen Trenn- und Rei-
nigungsverfahren. Diese verlaufen nicht immer mit 
optimaler Ausbeute, die bei den üblicherweise klei-
nen Aktivitäten der Spurenmessungen erwünscht ist.
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Laut Strahlenschutzvorsorgegesetz ist die Entwick-
lung von Analyse-, Mess- und Berechnungsverfah-
ren eine der Aufgaben der Leitstellen. Dieser Aufga-
be kommt die PTB durch die Entwicklung eines PC-
Programms nach, das ständig weiterentwickelt wird 
[11, 12]. Mit dem Programm können Selbstabsorp-
tions- und Koinzidenzsummations-Korrektionen in 
einfacher Weise berechnet werden. Zudem ermög-
licht das Programm die Berechnung von Geometrie-
korrektionen für die Nachweiswahrscheinlichkeit, wie 
sie z. B. bei Füllhöhenvariationen berücksichtigt wer-
den müssen.




