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1. Einleitung
Die Reinheitsanforderungen an eine große Zahl von Materialien sind, zum Beispiel in der Halbleitertechnik, inzwischen so gestiegen, daß die Bestimmung von Spurenelementen und Verunreinigungen
immer größere Bedeutung erhält. Zur Messung des Gehalts an Verunreinigungen gibt es verschiedene
Methoden, wie Röntgenfluoreszanalyse, Atomemissions- und Absorptionsspektroskopie, Massenspektroskopie und Aktivierungsanalyse. Alle diese Methoden sind Elementaranalysen, sie ergeben − mit
Ausnahme der Massenspektroskopie − nur das Vorliegen bzw. die Konzentration eines bestimmten
Elementes in einer Substanz, nicht aber die chemische Form, in der es vorliegt.
Bei der Aktivierungsanalyse handelt es sich meist um Neutronenaktivierungsanalyse. Sie ist in vielen
Fällen einer außerordentlich erfolgreiche Methode zur Reinheitsbestimmung. Die zu untersuchende
Probe wird in einem homogenen Neutronenfluß bestrahlt. Dabei entstehen aus den natürlich vorkommenden Isotopen radioaktive Isotope, die anhand ihrer charakteristischen Strahlung und Halbwertszeit (T 1/2) identifiziert werden können. Zur quantitativen Bestimmung eines Elementes wird gewöhnlich eine Relativmessung durchgeführt. Dabei wird eine ähnlich zusammengesetzte Vergleichsprobe mit bekanntem Gehalt an dem zu bestimmenden Element als Bezugsstandard zusammen mit
der Probe bestrahlt. Absolutmessungen sind wegen der nur ungenau bekannten Wirkungsquerschnitte
für den Neutroneneinfang, wegen des schwer genau bestimmbaren Neutronenflusses und vor allem
wegen der Schwierigkeit, die erzeugte Aktivität absolut zu bestimmen, sehr aufwendig.
Die Entscheidung ob eine Aktivierungsanalyse überhaupt sinnvoll ist, wird nach einer Abschätzung der
zu erwartenden Aktivität (A) getroffen. Die Aktivität wird in Becquerel (Bq) angegeben, wobei 1 Bq
definitionsgemäß einem Zerfall pro Sekunde entspricht. Häufig wird noch die ältere Einheit Curie (C)
verwendet. 1 C entspricht 3.7 1010 Zerfällen/s. Das ist die Aktivität von 1 g Radium.
500 Bq entsprechen also z. B. 0.014 µC. Die bei Neutronenaktivierung zu erwartende Aktivität ist
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Dabei sind
A

die Aktivität des Radionuklids in Bequerel (Bq),

Φ

der Neutronenfluß in Neutronen pro cm2 und Sekunde,

σ

der Wirkungsquerschnitt für Neutroneneinfang in cm2,

N
T 1/2

die Zahl der aktivierbaren Kerne in einer Probe,
die Halbwertszeit des gebildeten Radionuklids und

tB

die Bestrahlungszeit.
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N wird nach N = G/M h L aus der Masse G des betreffenden Elements in g, seiner Molmasse M in g
mol-1, der relativen Häufigkeit h des aktivierbaren Isotops im natürlichen Isotopengemisch und der
Loschmidtschen Zahl L = 6.023 1023 mol-1 berechnet. Der Aktivierungsquerschnitt (σ) wird in der
Litteratur häufig in der Einheit barn angegeben, wobei 1 barn = 10-24 cm2 ist.
Der Faktor vor der Klammer in Gleichung ist die Sättigungsaktivität AS, also die unter den gegebenen
Bedingungen bei tB >> T1/2 erzielbare Aktivität. Nach Erreichen der Sättigungsaktivität zerfallen pro
Zeiteinheit ebenso viele Atome wie durch Bestrahlung neu gebildet werden. Der Ausdruck in der
Klammer berücksichtigt diesen während der Bestrahlungszeit ablaufenden radioaktiven Zerfall. Ist die
Bestrahlungszeit kurz gegenüber der Halbwertszeit, so ist die erzeugte Aktivität näherungsweise
A = AS λ tB ,
wobei λ = 0.693/T1/2 die Zerfallskonstante des Radionuklids ist. Diese lineare Näherung ergibt bei Bestrahlungen bis zu 0.15 Halbwertszeiten einen maximalen Fahler von 5 %. Diese Genauigkeit ist meist
völlig ausreichend, da die Wirkungsquerschnitte für die Neutroneneinfangreaktionen nicht mit größerer Genauigkeit bekannt sind. Außerdem ist eine genauere Bestimmung des Neutronenflusses mit
großem Aufwand verbunden.
Die Aktivierungsberechnung ist einfach, die unter bestimmten Bedingungen induzierten Aktivitäten
können aber auch aus Tabellen entnommen werden. Wichtig ist, durch Variation der Einwaage und
der Bestrahlungszeit bzw. Wartezeit zwischen Bestrahlungsende und Meßbeginn die optimalen Bedingungen für die Bestimmung des interessierenden Elements herauszufinden.
Da die Aktivierungsquerschnitte für die (n,γ)-Einfangreaktionen energieabhängig sind, können unter
Umständen hohe Resonanzquerschnitte bestimmter Isotope gezielt zur Erhöhung der Nachweisgrenzen ausgenützt werden. Ferner können durch Bestrahlung in einer thermischen Säule, in der keine
unmoderierten schnellen Neutronen mehr vorhanden sind, durch schnelle Neutronen ausgelöste (n,p)und (n,α)-Reaktionen unterdrückt werden, die zu störenden Aktvitäten führen können. Andererseits
wird bei Bestrahlung hinter einer Cadmiumabschirmung infolge des extrem hohen Wirkungsquerschnitts von Cd für thermische Neutronen die Aktivierung durch schnelle Neutronen bevorzugt.

2. Aktivierungsanalyse zur Identifizierung unbekannter Verunreinigungen
Bei der Suche nach bekannten und unbekannten Verunreinigungen in einer Substanz ist die Bestrahlungszeit möglichst so zu wählen, daß die Nachweisgrenze der gesuchten Elemente erreicht ist, daß
aber auch die Gesamtaktivität der Probe die gesuchte Aktivität nicht überdeckt.Günstige Voraussetzungen hierfür sind dann gegeben, wenn die Hauptelemente in der Probe kleine Wirkungsquerschnitte
besitzen oder zu sehr kurzlebigen Aktivitäten führen, die bei Beginn der Messung bereits abgeklungen
sind. Die zu erwartende Aktivität muß mit den vorhandenen Strahlenschutzmöglichkeiten abgestimmt
werden. In jedem Fall sollte vor der Untersuchung einer Probe, deren Zusammensetzung nicht ausreichend gut bekannt ist, eine Kurzzeitbestrahlung durchgeführt werden, um sicher zu gehen, daß man
nicht unvorbereitet hohe Aktivitäten eventuell vorhandener Isotope mit hohen Neutroneneinfangquerschnitten erzeugt.
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Zur Orientierung über die Nachweisgrenzen werden im Folgenden einige Werte für γ-Strahler aufgeführt, die unter der Annahme ermittelt wurden, daß eine Zählrate von 100 pro Minute bei einer Zählzeit von 1 Minute bis maximal 1 Stunde in dem integrierten, prominentesten Photopeak erhalten werden kann und daß dies unter den gegebenen experimentellen Bedingungen zum Nachweis ausreichend ist. Die angegebenen Werte beziehen sich auf eine Aktivierung in einem Fluß von 1012 thermischen und schnellen Neutronen pro cm2 und Sekunde für eine Bestrahlungszeit von maximal einer
Stunde. Durch die Möglichkeit der Bestrahlung in den neuen Hochflußreaktoren sind die Nachweisgrenzen für viele Elemente wesentlich verbessert worden. Die angegebenen Nachweisgrenzen beziehen sich auf eine Messung mit einem 3 3-inch NaJ(Tl) Detektor mit einem 1/2-inch dicken Plastikdeckel zur Absorption von β-Teilchen und auf 1 cm3 große, direkt auf dem Plastikdeckel liegende Proben. Die Grenzen gelten nur, wenn die zur Auswertung benützten γ-Peaks nicht durch andere Linien
gestört werden.
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3. Quantitative Bestimmung von Spurenelementen und Verunreinigungen
Voraussetzung für eine quantitative Aktivierungsanalyse ist eine genaue Kenntnis der Probenzusammensetzung. Die Neutronenbestrahlung erfolgt jeweils zusammen mit einer sogenannten Standardprobe, die der zu untersuchenden Probe in der Zusammensetzung möglichst ähnlich ist und das zu
bestimmende Element in bekannter Zusammensetzung enthält. Die Menge der gesuchten Verunreinigung (X) wird nach Korrektur auf radioaktiven Zerfall, die nötig ist, weil Probe und Standard nacheinander gemessen werden, gemäß

X=

XS ⋅ A
AS

berechnet. Dabei sind X und XS die Mengen des zu bestimmenden Elements in Probe und Standard und
A und AS die zugehörigen Aktivitäten.
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4. Durchführung der Aktivierungsanalyse
Hochauflösende Germanium-Halbleiterdetektoren für den Nachweis der Gammastrahlung ermöglichen in vielen Fällen eine Multielementanalyse ohne chemische Trennung. Dabei kann man, falls erforderlich, auch geschickt verschiedene Halbwertszeiten der entstehenden Isotope ausnutzen. Das
Verfahren ist inzwischen weitgehend automatisiert und wird bei der Auswertung von Reihenuntersuchungen routinemäßig durchgeführt. Die bestrahlten Proben können z. B. mit einer Rohrpost oder
einem automatischen Probenwechsler in die Meßposition gebracht werden. Die Daten können in einer
an den zur Messung des Gammaspektrums verwendeten einen Vielkanalanalysator angeschlossenen
Rechneranlage "online'' analysiert werden.
Da in der Rohrpostbestrahlungsanalage am FRM-1 größere örtliche Neutronenfluß-schwankungen
herrschen, werden die Proben für den Praktikumsversuch an einer Angelschnur oder in einer Klappzelle im Reaktorkern bestrahlt, im Bleibehälter in das radiochemische Labor gebracht und zur Messung umgepackt.

5. Aktivierungsanalyse mit radiochemischer Trennung
Ist die gesuchte Aktivität von Störaktivitäten anderer Elemente überlagert, so ist eine Bestimmung oft
erst nach einer chemischen Trennung möglich. Es ist vorteilhaft, diese Trennung erst nach der Bestrahlung durchzuführen, da dann während der Trennung eingebrachte Verunreinigungen nicht mehr
stören. Besonders günstig ist auch, daß nach der Bestrahlung eine bestimmte Menge des zu bestimmenden Elements als Träger in inaktiver Form zugesetzt werden kann. Die Trennung braucht dann
nicht quantitativ durchgeführt zu werden. Vielmehr muß nur die Trennungsausbeute des zu bestimmenden Elements ermittelt werden.

6. Maßeinheiten für die Dosis radioaktiver Strahlung
Die SI-Einheit für die in einem Material absorbierte Dosis radioaktiver Strahlung ist als die je Masseneinheit im Material abgegebene Energie definiert. Sie wird also in J/kg gemessen, wobei
1 J/kg = 1 Gray (G)
genannt wird. Diese Dosis wird auch als Energiedosis bezeichnet und ist unabhängig von der Strahlungsart .
Die biologische Wirksamkeit – oder Schädlichkeit – ist jedoch für verschiedene Strahlungsarten verschieden Sie ist beispielsweise für geladene Teilchen höher als für β- und γ-Strahlung. Man definiert
daher für die biologisch wirksame Dosis eine eigene Einheit, die Äquivalenzdosis H.
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Die Einheit für die Äquivalenzdosis ist das Sievert (Sv). Die Äquivalenzdosis wird ebenfalls in J/kg gemessen. Sie ist jedoch keine direkt meßbare physikalische Größe, da sie außer von der Energiedosis
von einer biologischen Bewertung abhängt. Dabei setzt man
H=Q D
wobei Q der (dimensionslose) sogenannte Qualitätsfaktor ist. Ein höheres Q bedeutet eine höhere
Schädlichkeit der betreffenden Strahlung. Die Größe der Q-Werte ist schwer genau zu bestimmen und
wird daher auch viel diskutiert. Die angegebenen Werte sind daher nur als grobe Anhaltspunkte zu
betrachten:
Q= 1

für γ− und β−Strahlung (Definition)

Q= 2

für thermische Neutronen

Q = 10

für schnelle Neutronen und α−Strahlung

Q = 20

für schwere Ionen.

Die Verwendung solcher Q-Werte vernachlässigt unter anderem den zeitlichen Verlauf der Bestrahlung, die Frage, welcher Körperteil bestrahlt wurde, ob die Strahlenbelastung durch Bestrahlung von
außen oder von Radioaktivität im Körperinneren kommt sowie die Energie von geladenen Teilchen
oder Neutronen. Daß der Q-Wert für γ- und β-Strahlung gleich ist, ist leicht einzusehen, erfolgt doch
die Absorption von Gammastrahlung in Materie durch Photo- oder Comptoneffekt, wobei aus dem
primären Gammaquant ein schnelles Elektron entsteht. Dieses erzeugt auf seinem Weg durch das Gewebe in derselben Weise Strahlenschäden wie direkte β-Bestrahlung. Thermische Neutronen schädigen hauptsächlich durch Einfang in Kernen mit anschließender Emission von β- und γ-Strahlung.
Schnelle Neutronen geben in Stößen mit Protonen im Gewebe Energie an diese ab. Die Protonen
schädigen dann in ähnlicher Weise wie α-Strahlung. Das hohe Schadenspotential geladener Teilchen
liegt in der hohen Ionisationsdichte begründet, die diese im Gewebe erzeugen. Die starke lokale Schädigung insbesondere der DNA kann dann vom
Organismus nicht mehr repariert werden. Da die Ionisierungsdichte bei schweren Teilchen höher ist als
bei α-Strahlung, ist der Q-Wert für schwere Teilchen auch höher als der für α-Strahlung.
Die zunächst benutzte Einheit der Strahlungsdosis für ionisierende Strahlung, also für radioaktive
Strahlung oder Röntgenstrahlung, war das Röntgen (R). Dabei wurde ein Röntgen als diejenige Strahlungsdosis definiert, die in 1 cm3 trockener Luft bei Normalbedingungen je eine elektrostatische Ladungseinheit (esu) an positiven Ionen und Elektronen erzeugt. Diese Größe ist mittels einer Ionisationskammer gut meßbar. Da
3 109 esu = 1 C
entsprechen und die Elementarladung
eo= 1.6 10-19 C
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beträgt, entspricht ein Röntgen
1 / (3 109 1.6 10-19 ) = 2.1 109
Ionenpaaren je cm–3 Luft. Für die Erzeugung eines Ionenpaares ist eine Enegie von etwa 30 eV erforderlich. 1 Röntgen entspricht also einer Energieabgabe von etwa
30 2.1 109 = 6.3 1010 eV/cm3 oder 1.01 10 -8 J/cm3.
Da die Masse von 1 cm3 Luft unter Normalbedingungen etwa 1.3 mg beträgt, entspricht 1 Röntgen
somit einer spezifischen Enegiedeposition von
1.01 10-8 / 1.3 10-3 = 0.8 10-5 J/g oder 0.008 J/kg.
Man hat daher zunächst für die Energiedosis eine Einheit gewählt, die näherungsweise dem Röntgen
entsprach und als
1 rad = 10-2 J/kg definiert wurde.
Analog zum Sievert wurde für die Äquivalenzdosis die Einheit rem (Röntgen equivalent man) eingeführt Damit entsprechen 100 rad einem Gray und 100 rem einem Sievert. Das Gray bzw. das Sievert
sind in der Tat recht große Einheiten. Die von Höhenstrahlung und natürlichen radioaktiven Isotopen
herrührende natürliche Umgebungsdosis ist etwa 0.003 Gray/Jahr. Eine Ganzkörperdosis von 4 Sv wird
als tödlich angesehen.

7. Dosisleistungsbetrachtung
Eine wichtige Größe im Strahlenschutz ist die Dosisleistung, also die je Zeiteinheit in Materie, die einem Strahlungsfeld ausgesetzt ist, deponierte Dosis. Aus Strahlenschutzgründen interessierert man
sich häufig für die γ-Dosisleistung, die im Abstand r (in m) von einem radioaktiven Präparat der Aktivität A (in Bq) erzeugt wird. Sie kann nach der Formel

A⋅I
D& = 2 γ ( J / kg ⋅ s )
r
abgeschätzt werden. Dabei ist Iγ die Dosisleistungskonstante mit der Dimension J m2/kg. Die Dosisleistungskonstanten Iγ hängen vom Isotop ab und sind tabelliert. Bei Kenntnis des Zerfallsschemas können sie auch berechnet werden. Für 60Co mit seinen beiden Gammalinien bei 1.1732 und 1.3325 MeV
ist z. B. Iγ = 1.01 10-16 J m2/kg.
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Die in der Strahlenschutzverordnung angegebenen Dosisgrenzwerte für beruflich strahlenexponierte
Personen sind 50 mSv/Jahr (5 rem/Jahr) bei Ganzkörperbestrahlung und 0.6 Sv/Jahr (60 rem/Jahr) bei
Bestrahlung der Arme. Für Gäste gelten 1/3 der obigen Werte. Die Nachweisempfindlichkeit der Filmplaketten ist 0.1 mSv/Monat (10 mrem/Monat), die der summierenden Elektroskopdosimeter einige
mrem.

8. Prinzipielles zur Versuchsdurchführung
Die ungefähre Zusammensetzung der zu untersuchenden Proben ist bekannt. Mit dieser Information
werden zuerst durch Abschätzung der zu erwartenden Aktivitäten nach und dann experimentell die
günstigsten Bestrahlungsbedingungen ermittelt. Zur Bestrahlung am Forschungsreaktor FRM-1 müssen die zu erwartenden Aktivitäten in einem Bestrahlungsformular aufgeführt werden. Zur Berechnung werden ein mittlerer thermischer Neutronenfluß von 1013 n/s cm2 und ein Fluß schneller Neutronen von 1012 n/s cm2 angenommen.
In bereits bestrahlten Proben sollen durch γ-Spektroskopie die Gehalte bekannter Elemente anhand
der zu beobachtenden γ-Strahlung bestimmt werden. Dazu muß eine Energieeichung des benutzten
Detektors mit bereitliegenden Eichpräparaten durchgeführt werden. Als Eichpräparate sind vorhanden
22
Na, 60Co und 152,154Eu. Ihre charakteristischen γ-Linien sind den "Tables of Isotopes'' zu entnehmen, die
während des Versuchs im Labor aufliegen. Es steht eine Ge-(Li) Diode mit 68 cm3 empfindlichem Volumen zur Verfügung. Ihre Auflösung beträgt im Bereich von 122 keV etwa 780 eV und im Bereich von
1.33 MeV etwa 1.86 keV. Die Energieeichung erfolgt durch Berechnung einer Ausgleichsgeraden nach
Eingabe der Lagen der entsprechenden γ-Linien und ihrer Energien am Bildschirm des Rechners.
Schauen Sie sich erst zur Orientierung einige Eichspektren am Bildschirm des Vielkanalanalysators,
bzw. am PC an. Beobachten Sie die Änderung der Linienlagen bei Änderung der Verstärkung. Testen
Sie dann eine der zu untersuchenden Proben und entscheiden Sie bei welcher Verstärkung Sie messen
wollen, um ein gut aufgelöstes Spektrum zu erhalten.
Die Spektren von Proben und Konzentrationsstandard werden gemessen, in einem PC gespeichert (siehe Fig.1 und 2) und anschließend mit einem graphischen Programm durch Anfitten von Gauß-Linien
an die charakteristischen γ-Linien analysiert.
Machen Sie sich Gedanken zur Durchführung einer Fehlerbetrachtung. Bestimmen Sie die Genauigkeit
bei der Bestimmung der γ-Energien. Bei der quantitativen Aktivierungsanalyse wird der statistische
Fehler in der Regel bei der Bestimmung der Aktivität in der gleichen Größenordnung liegen, wie Fehler
die durch Probenpräparation und die durch Inhomogenitäten im Probenmaterial und im Neutronenfluß entstehen können.

9. Spezielle Versuchsdurchführung
Sie arbeiten an einem in unserer Gruppe laufenden Projekt zur Untersuchung archäologischer Keramik
mit. Die Details der Versuchsdurchführung passen sich dem momentanen Stand unserer
Arbeit an. Informieren Sie sich über Ihre speziellen Aufgaben beim Betreuer und bei Ihren Vorgängern.
Eine Beschreibung des Forschungsprogramms finden Sie bei
http://www.physik.tu-muenchen.de/archaeometry.
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Fig.1: Gamma-Spektrum einer Standardprobe, nach einer Bestrahlungszeit von 1 m, einer Wartezeit von 2 h zwischen
Bestrahlungsende und Mesßbegin und einer Messzeit von 33 m. Die gamma-Linien der von uns bestimmten Elemente sind
gekennzeichnet.
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Fig.2: Gamma-Spektrum einer Standardprobe, nach einer Bestrahlungszeit von 16 h, einer Wartezeit von 10 d zwischen
Bestrahlungsende und Mesßbegin und einer Messzeit von 5.5 h. Die gamma-Linien der von uns bestimmten Elemente sind
gekennzeichnet.
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Bitte sehen Sie ferner an:
http://web.missouri.edu/~glascock/naa_over.htm
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