
Versuh 11 - γ-SzintillationsspektroskopieChristoph Mahnke, Matthias Lütgens9th June 2005Datum : 7.6.2005Betreuer : Dr. v. Oeynhausen, Dr. Enenkel1 VorbetrahtungIm Szintillationskristall werden durh die vom Präparat ausgesandte γ-Strahlung und ihreWehselwirkung mit der Materie Lihtblitze erzeugt, die über den Sekundärelektronenverstärkerverstärkt und dann registriert werden können. Dabei �nden im Kristall im Wesentlihen folg-ende E�ekte statt :
• Photoe�ekt : Hierbei tri�t ein γ-Quant auf ein Elektron eines Atoms, wird vollständigabsorbiert und das angeregt Elektron kann dann die Hülle des Atoms verlassen. Es besitztdann die um die Auslösearbeit verminderte Energie des Quants :

Ee− = Eγ − WA (1). Das Elektron wird im Kristall unter Erzeugung von Lumineszenzliht abgebremst.
• Compton-E�ekt : Beim Compton-E�ekt handelt es sih um einen Stoss zwishen einem

γ-Quant und einem (quasifreien, also shwah gebundenen) Elektron, wobei das Quantnur einen Teil seiner Energie an das Elektron abgibt. Dabei werden sowohl Elektronals auh γ−Quant abgelenkt. Für die Energie des gestreuten Quants gilt dabei (mit
ǫ = Eγm

−1
e c−2):

Eγ′ =
Eγ

1 + ǫ(1 − cos θ)
(2)Hierbei ist θ der Streuwinkel. Für die Energie des gestreuten Elektrons gilt :

Ee′ =
Eγǫ(1 − cos θ)

1 + ǫ(1 − cos θ)
(3)Die Energie des gestreuten Elektrons (die dann also gemessen werden kann) ist somitabhängig vom Winkel. Es gibt damit ein kontinuierlihes Energiespektrum der Compton-streuung, wobei die maximale Elektronenenergie bei θ = 180◦ erreiht wird :

Ee(max) =
2ǫEγ

1 + 2ǫ
(4)Es gibt keine Elektronen, die aus dem Comptone�ekt stammen und mehr Energie habenkönnen, somit ist Ee(max) = EC der letzte Wert des Comptonspektrums (Comptonkante).1



• Rükstreu-E�ekt : γ−Quanten, die durh den Comptone�ekt gestreut worden sind,können zurük in den Kristall gestreut werden. Dort können sie erneut ihre Energie imPhotoe�ekt abgeben, im Spektrum ergibt sih somit ein Rükstreupeak. Dieser wird beieiner Energie von
ER = Eγ − EC (5)maximal.2 Versuhsbeshreibung2.1 ZielIdenti�kation radioaktiver Strahler.2.2 Aufgaben1. Die Energiespektren zweier γ-Strahlungsquellen (137Cs, 60Co) sind zu messen und mitHilfe der Zerfallsshemata zu interpretieren.2. Das γ-Spektrometer ist mit den Photopeaks zu kalibrieren3. Ein unbekannter γ-Strahler ist zu identi�zieren. Interpretieren Sie das Spektrum mitHilfe des Zerfallsshemas.4. Berehnen Sie die Lage der Rükstreupeaks und der Comptonkanten für die verwen-deten radioaktiven Präparate aus Literaturdaten und vergleihen Sie sie mit Ihren exp-erimentellen Daten.2.3 AufbauEs wird an einem rehnergestützten Messplatz gearbeitet. Als Sensor für die γ-Strahlung dientdie bereits in Versuh 10 verwendete Sonde mit Szintillationskristall sowie Sekundärelektronen-verstärker. Die Daten können mit dem PC und entsprehender Software verarbeitet werden.3 DurhführungEs sind die Energiespektren der γ−Strahlungsquellen (137Cs und 60Co) zu registrieren. Dabeiwird als Arbeitspunkt niht die im vorherigen Versuh bestimmte Mitte des Plateaus verwendet,sondern der Punkt des Einsetzens des Plateaus, da die Photopeaks des Cobalts sehr groÿeEnergien besitzen.Die Energiespektren werden im Analysatorbetrieb aufgenommen. Zur Kalibrierung des Spek-trometers werden dann die bekannten Energien den jeweiligen Photopeaks der Präparate zuge-ordnet, somit kann ein Zusammenhang von Analysatorkanälen und Energien erhalten werden.Aus dem Energiespektrum für den unbekannten Strahler kann mit der kalibrierten Sonde seineIdentität bestimmt werden. Im Anshluss werden die Lagen von Rükstreupeaks und Comp-tonkanten der verwendeten Strahler errehnet und mit den experimentellen Daten verglihen.
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4 MesswerteEs wurde am Messplatz 9 gearbeitet.4.1 Aufnahme der Spektren zweier PräparateEs wurden folgende Präparate verwendet :
• 137Cs , das Shlupräparat Nr. 4, Juni76, A0 = 185kBq

• 60Co, H584, A0 = 1, 2MBqEs wurde über eine Zeit von t = 200s bei einer Hohspannung von U = 560V gemessen.Das Auswertprogramm hat die Gra�k erstellt.4.1.1 Gra�she Darstellung

Figure 1: Energiespektrum von 60Co und 127CsHierbei bedeuten die in der Gra�k verwendeten Abkürzungen : PP - Photopeak, RP - Rük-streupeak, CK - Comptonkante.4.1.2 DiskussionDie vershiedenen Energiespektren lassen sih anhand der Zerfallshemata erklären.
• Zerfall von 60

27
Co:
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Figure 2: Zerfall von 60CoDas Cobalt ist ein β−−Strahler, d.h. in seinem Kern zerfällt ein Neutron in ein Pro-ton und ein Negatron (Kernelektron). Cobalt zerfällt zu 99% unter Aussendung von β-Strahlung zunähst in ein zweifah angeregtes 60
28Ni∗∗, dieses regt sih unter Aussendungeines γ−Quants (E = 1, 173MeV) auf die erste Anregungsstufe 60

28Ni∗ ab, und mit weitererAussendung eines Quants (E = 1, 332MeV) zu Nikel im Grundzustand. Die γ−Quantenwerden dann im Szintillationszähler registriert. Die Energiedi�erenz (Energie der Quant-en) zwishen dem zweiten und dem ersten angeregten Zustand ist hierbei geringer als diezwishen erstem angeregten Zustand und Grundzustand.
• Zerfall von 127

055
Cs :

Figure 3: Zerfall von 127CsDas Cäsium ist wie das Cobalt ein β−-Strahler. Es zerfällt groÿteilig unter Aussendungvon Betastrahlung in einfah angeregtes 127
056Ba, dieses fällt unter dann Aussendung einesQuants der Energie E = 0, 661MeV in den Grundzustand.Es zeigt sih, dass die Energiespektren der beiden Präparate wie erwartet ausfallen. Gutsihtbar sind beim Co-Präparat der Rükstreupeak, das Compton-Kontinum, welhes bei derComptonkante endet sowie die beiden Photopeaks. Ähnlih ist es beim Cs, allerdings handeltees sih hier um eine Shulprobe, so dass (aufbaubedingt) der Rükstreupeak sehr hoh ausfälltund somit das Comptonkontinuum teilweise überdekt wird.4.2 Kalibrierung der SondeEs wurden die Photopeaks von 127Cs und 60Co mit gröÿerer Au�ösung über einen längerenZeitraum t = 600s (Cs) bzw. t = 1200s (Co) untersuht. Dadurh wird gewährleistet, dass4



der Fehler durh die Standartabweihung ∆N =
√

N̄ in der Gröÿenordnung 1-2% liegt. DieGenauigkeit hätte durh eine gröÿere Zahl gemessener Impulse erhöht werden können, dafürhätte aber unverhältnismäÿig länger gemessen werden müssen.Table 1: Messwerte für das Maximum der PhotopeaksPeak Maximum (Kanal) N ∆N =
√

N̄ Literaturwert : E/MeV
127Cs 955 10229 101,1 0,66

60Co(1) 1649 5640 75,1 1,17
60Co(2) 1867 4104 64,1 1,28Es liegt hier eine Abhängigkeit der Energie je Kanal in Form von y = a · x vor, wobei y derEnergiewert und x der Analysekanal ist. Der Kalibrierungsfaktor kann berehnet werden als

a∗ =

∑

xiyi
∑

x2
i

= 7, 086 · 10−4MeV · Kanal−1Der Fehler ist dabei :
ua∗ = τ(3) ·

√

1
2

∑

(yi − a ∗ ·xi)2

√

∑

x2
i

= 1, 53 · 10−5MeV · Kanal−1Ergebnisangabe : der Kalibrierungsfaktor a∗ konnte bestimmt werden als :
a∗ = (7, 086 ± 0, 153) · 10−4MeV/Kanal = 7, 086(1± 2, 2%) · 10−4MeV/KanalHierbei ist allerdings die Anzahl der Messwertpaare mit 3 sehr klein, so dass der reale Fehlerals gröÿer (5..10%) angenommen werden sollte.4.3 Energiespektrum des unbekannten PräparatsEs wurde das Energiespektrum des unbekannten Präparats aufgenommen und mit den vorheri-gen Spektren verglihen (bei den selben Versuhsparametern).4.3.1 Messwerte Table 2: Charakteristishe Punkte des SpektrumsPunkt 22Na (Kanal) 60Co (Kanal) 137Cs (Kanal)Rükstreuung 281 220 und 340 267Comptonkante 466 1309 640Annihilation 744 - -Photo 1 1806 1649 955Photo 2 - 1867 -
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4.3.2 Gra�she Darstellung

Figure 4: Energiespektrum von 22Na im Vergleih zu den anderen Präparaten4.3.3 Ergebnis und DiskussionDas unbekannte Präparat konnte anhand seines harakteristishen Energiespektrums sowie an-hand der Beshriftung als 22Na erkannt werden.
• Zerfall von 22

11
Na: Im Gegensatz zu den beiden anderen Sto�en ist Natrium ein β+−Strahler,bei denen im Kern ein Protonen in je ein Neutron und ein Positron zerfallen. Sobald dasPositron den Kern verlassen hat, tri�t es mit hoher Wahrsheinlihkeit auf ein Elek-tron. Elektron und Positron zerstrahlen dann in zwei Gammaquanten, jedes hat dabeidie Energie E = mec

2 = 0, 511MeV (deutlih in der Gra�k : AP : Annihilationspeak).Es bildet sih zunähst angeregtes Neon, dieses fällt unter Aussendung eines Quants(E = 1, 277MeV)dann in den Grundzustand.

Figure 5: Zerfall von 11Na
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4.4 Vergleih der experimentellen und theoretishen Lagen von Comp-tonkante und RükstreupeakDie Energien für Rükstreupeaks und Comptonkanten (theoretishe Werte) können nah (4)und (5) berehnet werden.Table 3: experimentelle und theoretishe WertePeak theoret. Wert / MeV exp. Wert / MeV
60Co1.RP 0,32 0,172.RP 0,46 0,261.CK 0,84 0,932.CK 0,87 0,93
127CsRP 0,03 0,19CK 0,63 0,45
22Na1.RP 0,006 -2.RP 0,41 0,201.CK 0,51 0,332.CK 0,86 -Es zeigt sih, dass für das Na eine zweite Comptonkante existiert, die bei der Messung (Able-sen des Wertes mit dem Programm) niht beahtet wurde, die aber shwah bei etwa 0,9MeV(Kanal 1500) zu sehen ist. Für einige Comptonkanten war weiterhin kein eindeutiger Wertzu ermitteln (beim Cs: groÿe Störung durh den breiten Rükstreupeak; beim Co- zwei en-gbeieinanderliegende Kanten). Deshalb �nden sih z.T. groÿe Abweihungen zwishen denexperimentellen und theoretishen Werten in der Tabelle. Betrahtet man nun die Spektrenjedoh in Kenntnis der theoretishen Werte, so lassen sih die markanten Punkte in guterÜbereinstimmung beobahten.5 AuswertungDie Energiespektren der Präparate konnten (vor allem qualitativ) zufriedenstellend bestimmtwerden. Es zeigen sih jedoh groÿe statistishe Shwankungen, die durh eine verlängerteMesszeit (höhere Gesamtimpulszahl) oder stärkere Präparate hätten verringert werden können.
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