
Spektroskopie mit dem
Szintillationszähler

Auf den NaJ-Szintillator treffen Gamma Quanten.

Im Szintillator ionisieren sie Atome.

Die freiwerdenden Elektronen werden in mehreren Stößen (Energieabgabe ca
10 eV / Stoß) abgebremst und erzeugen dabei sichtbare Lichtblitze.

Die Gesamthelligkeit aller dabei entstehenden Lichtblitze ist dabei proportional
zur Energie des einfallenden Gamma Quants.

Die Lichtblitze ihrerseits treffen auf die Photokathode und lösen dort ein Elekt-
ron aus (Photoeffekt).

Diese Elektronen werden durch die Hochspannung auf die nächste Dynode hin
beschleunigt und lösen dort ihrerseits wieder ca. 3 weitere Elektronen aus.

Das geht so fort, bis die letzten Elektronen auf der Anode landen.

Von dort fließen sie über einen hohen Messwiderstand zur Erde ab.

Am Messwiderstand erzeugen sie einen Spannungsabfall, der zur Energie der
einfallenden Gamma Quanten proportional ist.

Dieser Spannungsimpuls wird an das CAP Interface weitergeleitet und in be-
stimmten Zeitabschnitten vom Rechner abgefragt.

Die maximale Spannung wird in 512 Klassen zerlegt.

Jeder Spannungsimpuls wird dann einer Klasse zugeordnet und in diese Klasse
gezählt.

Auf dem Bildschirm sind die Klassen in x-Richtung aufgetragen und die Anzahl
der Spannungsimpulse pro Klasse in y-Richtung.

Damit ergibt sich auf dem Bildschirm ein Energiespektrum der beobachteten
Gamma Quelle.



Photoeffekte, photoelektrische Effekte, lichtelektrische Effekte, alle Erscheinungen, bei denen durch
Wechselwirkung der Materie mit Strahlung von sichtbarem und UV-Licht, Röntgenstrahlung oder radioaktiver
Strahlung bewegliche Ladungs träger erzeugt werden. Man unterscheidet verschiedene Arten der P .

1) Äußerer P. (Photoemissionseffekt). Die Energie der erzeugten Ladungsträger ist so groß, daß diese den
Festkörper (z. B. Alkalimetalle) verlassen (Austrittsarbeit) und durch den angrenzenden gasgefüllten Raum
oder durch ein Vakuum hindurch von einer Anode aufgenommen werden können (Photozellen).

2) Innerer P. (Photoleitungseffekt, Halbleiter-Photoeffekt). Die freigesetzten Ladungs träger verlassen den
Festkörper nicht. Der innere P. ist charakterisiert durch eine durch elektromagnetische Strahlung verursach-
te oder erhöhte elektrische Leitfähigkeit des bestrahlten Stoffes (z. B. Se, GaAs, InP , GaP , CdS, Ge, Si). E ine
spezielle Variante ist der Sperrschicht-Photoeffekt (Photo-Volta-Effekt). Durch Lichtabsorption in einer Halb-
leiter-Halbleiter-, Halbleiter-Metall- oder Metall-Elektrolyt-Sperrschicht werden Paare von Ladungsträgern
erzeugt und im Feld der Sperrschicht getrennt. Dadurch wird eine Spannung aufgebaut oder eine Stromän-
derung in einem anliegenden Stromkreis bewirkt. Der innere P . wird in Photowiders tänden, Photoelementen,
Photodioden und Phototransis toren ausgenutzt.

3) Atomarer P. (Photoionisation), das Herauslösen von Elektronen aus Atomen in Gasen und Dämpfen, wie
es in höheren atmosphärischen Schichten, bei der Gasentladung oder in Zählrohren beobachtet wird. Vor-
aussetzung ist, daß die Energie der ionisierenden Strahlung größer ist als die Ionisierungsenergie. Durch die
Photoionisation werden aus Molekülen Radikalkationen gebildet (P hotoelektronenspektroskopie).

4) Kernphotoeffekt. Durch energiereiche Strahlung werden Ladungsträger gebildet und Kernreaktionen aus-
gelöst.
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Über die Wechselwirkung von Strahlung mit Materie

Photoeffekt
Comptoneffekt
Paarbildung

Zu i) Der Photoeffekt tritt vorwiegend bei kleinen Gamma Energien und großen Kernla-
dungszahlen auf. Es kommt zu einer WW zwischen den Quanten und den Elektronen
der Hülle.
Das Photon wird dabei von der Hülle vollständig absorbiert, die Energie dient zur Ab-
spaltung der Elektronen aus der Hülle (Ionisation). Das Elektron erhält die überschüs-
sige Energie in Form von kinetischer Energie: Ekin = h - WA.
Das Gammaquant verschwindet, das freiwerdende Elektron wird Photoelektron ge-
nannt, es gibt seine Energie durch Anregung oder Ionisation an die Atome der Umge-
gend ab (Sekundärstrahlung).
Der Photoeffekt tritt vor allem bei Elektronen der innersten Schalen (K-Schale) auf. Die
freiwerdende Lücke wird von energetisch ungünstigeren Elektronen unter Emission
von Röntgenstrahlen (Röntgenfluoreszenz-strahlung) besetzt. Diese verläßt das Atom
und kann wieder Photoeffekt bewirken.
Der Wirkungsquerschnitt:
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3 (d.h.: Die Wahrscheinlichkeit für Photoeffekt ist proportional zurr vierten Po-

tenz der Kernladungszahl und umgekehrt zur dritten Potenz der Energie.

Zu ii) Gammaquanten mittlerer Energie rufen im Absorbermaterial vor allem Comptoneffekt
hervor.
Das Quant überträgt einen Teil seiner Energie auf ein auf einer äußeren Schale des
Atom sitzendes Elektron, das dabei vom Atom abgetrennt wird (inelastische Streuung
des Photons).
Das Quant hat dabei Energie verloren (größere Wellenlänge) und seinen Impuls auch
hinsichtlich der Richtung geändert. Es ist ggf. in der Lage, weitere Comptoneffekte
bzw. Photoeffekte zu verursachen.
Das wechselwirkende Atom wird ionisiert.
Das gestreute Elektron nimmt Energie und Impuls von dem Photon auf und kann
durch Wechselwirkung mit anderen Atomen Ionisationen und Anregungen verursa-
chen.
Die Wellenlänge des Photons ändert sich gemäß
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Die Energieabgabe hängt von der Anfangsenergie und dem Streuwinkel ab:
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Im Grenzfall =180° erhält man mit dieser Formel die Energie des Rückstreupeaks.
Die zur Gamma-Energie komplementäre Energie liefert die Energie der Comptonkan-
te. (maximaler Energieübertrag auf die Elektronen).
Wirkungsquerschnitt:

   Z f2 , wobei f(eine streng monoton fallende Funktion ist

Zu iii) Bei höherer Quantenenergie (mindestens 1022 keV = 2 x 511 keV = doppelte Ruh-
energie eines Elektrons) überwiegt der Paarbildungseffekt.
In Anwesenheit des elektrischen Feldes eines Kernes wird ein Quant in ein Elektron
und ein Positron umgewandelt. Die überschüssige Quantenenergie
(Ekin = Egamma - 1022 keV ) übernehmen Elektron und Positron als Bewegungsenergie.
Nach rel. kurzer Zeit vereinigen sich die Positronen mit Elektronen und zerstrahlen in
zwei Gammaquanten mit 511 keV (Anihilationsstrahlung).
Wirkungsquerschnitt:

   Z h2 ln , wobei er für Energien unterhalb 1,022 MeV gleich Null ist.

Abbildung 1: Wesentliche Wechselwirkung von Gamma Strahlen mit Materie:, die bei der Szinti llati-
onssp ktroskopie zu berücksichtigen sind:



Über die Funktionsweise eines Szintillationszählers

Auf den NaJ Szintillator treffen Gamma Quanten. Im Szintillator ionisieren sie Atome. Die
freiwerdende Elektronen werden in mehreren Stößen (Energieabgabe ca. 10 eV / Stoß)
abgebremst und erzeugen dabei sichtbare Lichtblitze. Die Gesamthelligkeit aller dabei
entstehenden Lichtblitze ist proportional zur Energie des einfallenden Gamma Quants.

Die Lichtblitze ihrerseits treffen auf die Photokathode und lösen dort ein Elektron aus
(Photoeffekt). Diese Elektronen werden durch die Hochspannung auf die nächste Dyno-
de hin beschleunigt und lösen dort ihrerseits wieder ca. 3 weitere Elektronen aus. Das
geht so fort, bis die letzten Elektronen auf der Anode landen.
Von dort fließen sie über einen hohen Meßwiderstand zur Erde ab. Am Meßwiderstand
erzeugen sie einen Spannungsabfall, der zur Energie der einfallenden Gamma Quanten
proportional ist. Dieser Spannungsimpuls wird an das CASSY Interface weitergeleitet
und in bestimmten Zeitabschnitten vom Rechner abgefragt. Die maximale Spannung wird
in 256, 512 oder 1024 Klassen zerlegt.
Jeder Spannungsimpuls wird dann einer Klasse zugeordnet und in diese Klasse gezählt.
Auf dem Bildschirm sind die Klassen in x-Richtung aufgetragen und die Anzahl der
Spannungsimpulse pro Klasse in y-Richtung.

Abbildung 2: Szintillationsspektrum von Na22



Das Spektrum von Na22

Damit ergibt sich auf dem Bild-
schirm ein Energiespektrum der
beobachteten Gamma Quelle, das
den folgenden prinzipiellen Auf-
bau hat:
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ergeben sich
1275 keV = Differenz der beiden Beta Energien
511 keV = Ruhmasse des Elektrons
341 keV = Energie der Comptonkante der 511 keV Strahlung
170 keV = Energie des Rückstreupeaks der 511 keV Strahlung
1062 keV = Energie der Comptonkante der 1275 keV Strahlung
213 keV = Energie des Rückstreupeaks der 1275 keV Strahlung
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Abbildung 3: Zerfallsschema von Na22
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Abbildung 4: Szintillationsspektrum von Na22 (idealisiert)


