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Motivation und Einordnung 

Im Institut für Biomedizinische Technik und Informatik werden im Studiengang 
„Biomedizinische Technik“ Bachelor und Master ausgebildet. Im Masterstudium ist zudem 
die Spezialisierung im Wahlmodul „Radiologische Technik und Strahlenschutz“ möglich. 
Damit bilden wir Studierende aus, die nach dem Studium z.B. als Medizinphysik-Experten 
(MPE) in Kliniken in den Bereichen Röntgendiagnostik, Nuklearmedizin und Strahlentherapie 
eingesetzt werden können. Daneben haben sie natürlich die Möglichkeit, ihre Kompetenz in 
der Forschung und Entwicklung im Bereich der Erzeugung und Anwendung ionisierender 
Strahlung oder auch als Sachverständige einzubringen. Zur sachgerechten Ausbildung 
insbesondere für zukünftige MPE dienen gesetzliche Vorgaben, zu deren Schwerpunkten 
auch die Strahlungsmesstechnik gehört. 

 

Aktueller Stand der technischen Ausstattung 

Im Kernstrahlenlabor des Institutes BMTI ist durch Förderung des Strahlenschutzseminars in 
Thüringen e.V. in den letzten Jahren eine umfangreiche Modernisierung sowohl der 
Infrastruktur als auch der messtechnischen Ausstattung für die studentische Lehre realisiert 
worden. Wir haben derzeit einen Ausstattungsstand, der alle relevanten Ausbildungsinhalte 
abdeckt. Dazu gehört die Messung von alpha-, beta- und gamma-Strahlung aus radioaktiven 
Schulquellen mit entsprechender Messtechnik bestehend aus Proportionalzählrohr, Geiger-
Müller-Zählrohr, Oberflächen-Sperrschicht-Detektor und Szintillationsdetektor für beta- und 
gamma-Strahlung. Die Anbindung der Messrohre an einen PC erfolgt über eine Messbox mit 
entsprechender Ansteuerungs- und Auswertesoftware der Fa. FST Freiberger Sensortechnik.  

 

 

 

 

 

 

Abb. 2 Messplätze im Kernstrahlenlabor 

 

Beantragte Anschaffungen 



Die beiden bisher in der Lehre eingesetzten Proportionalzählrohre sind mittlerweile mehr als 
40 Jahre alt. Sie zeigen nicht mehr das in der Theorie vermittelte Zeitverhalten. Wir 
beantragen die Neuanschaffung eines Proportionalzählrohrs, das direkt an die bestehende 
Messbox angeschlossen werden kann. Für diesen direkten Anschluss ist eine individuelle 
Elektronik notwendig, die ebenfalls mit beantragt wird. 

Des Weiteren verwenden wir In den Praktika einen Szintillationsdetektor auf NaJ(Tl)-Basis, 
der sehr gut für die Detektion von gamma- und beta-Strahlung geeignet ist. Für die 
Detektion reiner beta-Strahler wird in der Praxis mit Plastszintillatoren gearbeitet. Um den 
Studierenden auch diese Messtechnik, die bisher nur aus der Theorie in der Vorlesung 
bekannt ist, näher zu bringen, beantragen wir die Anschaffung einer beta-Sonde. 

 

Integration in das Lehrkonzept 

1. Der Proportionalzähler wird in das bestehende Praktikum „Strahlungsdetektoren“ im 
6. Fachsemester des Bachelor BMT eingebunden. Damit ist es möglich, realistische 
Ergebnisse zur Totzeitbestimmung zu erhalten. Die beta-Sonde wird in einer 
Erweiterung des Praktikumsversuchs eingesetzt, um den Vergleich zwischen 
unterschiedlichen Mess-Sonden und den zugehörigen Strahlenqualitäten zu ziehen. 

2. Im Masterstudium BMT wird im Wahlmodul „Radiologische Technik und 
Strahlenschutz“ ein Versuch „Radioaktivität 2“ entwickelt, der sich durch die 
Integration der beiden neuen Zählrohre mit folgenden Aspekten beschäftigen wird: 

a. Umweltradioaktivität 
b. Differenzierung von Strahlenarten 
c. Richtungsabhängigkeit von Detektoren 
d. Zählverluste und statistische Eigenschaften von Zählprozessen radioaktiver 

Stoffe 
 
Damit erhalten die Studierenden einen noch besseren Eindruck, wie ionisierende Strahlung 
radioaktiver Quellen erfasst und beurteilt werden kann und wo die Einsatzmöglichkeiten 
unterschiedlicher Messprinzipien liegen. 


