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Die Aktivität eines radioaktiven Stoffes ist der Grenzwert des Quo-

tienten aus der Anzahl der in ihm erfolgten spontanen Kernumwand-

lungen und der zugehörigen Beobachtungszeit. Geläufige Meßverfah- 

ren zu ihrer Bestimmung nutzen die mit der Kernumwandlung verbun-

dene Emission von Teilchen oder γ-Quanten aus, um mit Hilfe geeig-

neter Detektoren die Umwandlungsrate zu ermitteln. Es gibt feste, 

flüssige und gasförmige Detektoren; sie können die zu messende Pro-

be umschließen (4n-Geometrie) oder sich in einem gewissen Abstand 

von der Probe befinden (Methode des definierten Raumwinkels). In 

Sonderfällen wird der radioaktive Stoff homogen mit dem flüssigen 

oder gasförmigen Detektormaterial vermischt, oder es werden mehre- 

re Detektoren in sogenannten Koinzidenzschaltungen zusammengefaßt. 

Allen Zählverfahren gemeinsam ist die sehr hohe Empfindlichkeit,  

die darauf beruht, daß atomare Einzelvorgänge erfaßt werden. Auf  

ihr beruhen die meisten praktischen Anwendungen von radioaktiven 

Stoffen (tracer) in Forschung und Technik. 

Wenn die zu messende Aktivität groß genug ist, kann sie auch mit 

Hilfe einer Kalorimeteranordnung ermittelt werden. Hierbei wird 

davon Gebrauch gemacht, daß die kinetische Energie der emittierten 

und in der Kalorimeterwand absorbierten Teilchen sich praktisch 

vollständig in Wärme umwandelt. Bei radioaktiven Stoffen, die nur 

Korpuskularstrahlung emittieren, kann man von der vollständigen Ab-

sorption ausgehen und es besteht zwischen der gemessenen Wärmelei-

stung P und der gesuchten Aktivität A der einfache Zusammenhang 

A = P/E. Darin ist E die mittlere kinetische Energie der emittier-

ten Teilchen. Vorteile dieser Methode sind die geringe Meßunsicher-

heit, die Unabhängigkeit von der Quellenstruktur (es können auch 

gekapselte Quellen gemessen werden) und der Fortfall von mehr oder 

weniger geschätzten Korrektionen, die die Selbstabsorption in der 

Quelle und Totzeitverluste in der nachgeschalteten Zählelektronik 

berücksichtigen. 



Komplizierter wird die Auswertung kalorischer Messungen in Bezug 

auf die gesuchte Aktivität, wenn das vorliegende Radionuklid auch  

γ-Strahlung emittiert. Selbst wenn die Emissionswahrscheinlichkeit 

der Photonen und ihre Energien genau bekannt sind, verbleibt eine 

Unsicherheit bei der Umrechnung der gemessenen Wärmeleistung auf 

die Aktivität, weil die Photonen nur zu einem von ihrer Energie  

und von dem Material und der Bauform des Kalorimeters abhängigen 

Bruchteil absorbiert werden. Diese Schwierigkeit ist heute weitge-

hend durch die Anwendung der Monte-Carlo-Rechnung überwunden. Mit 

ihrer Hilfe läßt sich der absorbierte Bruchteil der γ-Strahlenener-

gie selbst für relativ komplizierte Meßgeometrien hinreichend ge-

nau berechnen. 

Für den zuletzt genannten Fall von Radionukliden mit begleitender 

γ-Strahlung (60Co, 137Cs und 192Ir) werden unterschiedliche Wärme-

leistungswerte angegeben, die durch Variation der Wandstärke und 

des Absorbermaterials (Al, Fe, Cu, Pb und Au) erhalten wurden. In-

nerhalb der Meßunsicherheit des Kalorimeters, der Unsicherheiten 

in den verwendeten Absorptionsquerschnitten und der statistischen 

Unsicherheit der Monte-Carlo-Rechnung führen die unterschiedli-

chen Wärmeleistungswerte für die jeweils untersuchte Quelle auf 

den gleichen Aktivitätswert. Die relativen Standardabweichungen 

liegen zwischen 0,2 % und 1,3 % und rechtfertigen somit das Ver-

fahren, die verwendeten Daten und die ausgeführten Absorptions-

rechnungen. 

Ein anderes Beispiel für die Kalorimetrie in der angewandten Kern-

physik bilden Wärmeleistungsmessungen an gebrauchten MTR-Brennstoff-

elementen des Forschungs- und Meßreaktors Braunschweig (FMRB). Hier 

wird die Aktivität der während ihres Einsatzes entstandenen Spalt-

produkte ermittelt, und es werden daraus der Abbrand, das erbrüte- 

te Plutonium und andere Daten zur Charakterisierung des Kernbrenn-

stoffes berechnet. 


