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Anleitung zur Energiekalibrierung der Spektrumsdarstellung für den  
Radiacode-101 mit Hilfe einer Polynom-Trendlinie in MS Excel 

Bernd Laquai, 20.08.21 

Der Radiacode-101 der Firma Scan-Electronics ist ein sehr leistungsfähiges und sehr handliches 
Messinstrument für Gammastrahlung, welches es ermöglich, In-Situ Gamma-Spektren zu 
akkumulieren und darzustellen, die dann wiederum dazu verwendet werden können, eine 
Nuklididentifikation durchzuführen. Das funktioniert aber nur dann richtig, wenn die Energie-
Kalibration auch einigermaßen korrekt ist. Die werkseitig durchgeführte Kalibration scheint bei 
etlichen Geräten jedoch ungenau zu sein und möglicherweise ändert sie sich auch über Zeit. Die 
Android App zu dem Gerät ermöglicht allerdings auch eine Kalibration durch den Anwender, so dass 
dieses Problem behoben werden kann. Nur gibt die Bedienungsanleitung leider wenig Information 
darüber, wie das gemacht werden muss. Deswegen hier eine einfache Anleitung unter Zuhilfenahme 
der Trendlinienfunktion in MS Excel.  

Zunächst besorgt man sich Prüfstrahler, die folgende Kriterien erfüllen sollten: 

 Keine allzu hohe Gesamt-Aktivität, aber möglichst viel Gamma-Aktivität 
 Möglichst wenige und leicht zu lokalisierende Linien 
 Die Summe aller Gamma-Linien sollten den gesamten Energiebereich abdecken, für den man 

den RC-101 kalibrieren möchte  

Am besten gelingt die Kalibration in einer Bleiburg, in der man alle Prüfstrahler gleichzeitig 
unterbringen kann. Aber man kann die Kalibration auch Probe für Probe nacheinander machen, das 
dauert lediglich etwas länger. Wenn man keine Bleiburg zur Verfügung hat, sollte man ein 
Hintergrundspektrum aufnehmen, das man dann vom Probenspektrum abziehen kann, damit die 
Messung nicht zu sehr durch die Umgebung verfälscht wird. In einer Bleiburg reicht, wie hier gezeigt, 
eine Akkumulationszeit von ca. 20-30min für typische schwach-aktive Proben. Hier im Beispiel wurde 
ein alter Rauchmelder mit einem Am241-Filament, 10g Lutetioumoxid Lu2O3 Pulver, welches 
natürliches Lu176 enthält und eine Spark-Gap Röhre mit einem Klecks Cs137 zur Vorionistation 
gleichzeitig in der Bleiburg zur Kalibriermessung untergebracht. 

Der Rauchmelder liefert eine kräftige Linie bei 59keV, das Lutetiumoxid liefert zwei deutliche Linien 
bei 202keV und 307keV und das Cäsium liefert die bekannte Linie bei 662keV. Man kann die 
Prüfstrahler mit ihrem Abstand zum RC-101 so justieren, so dass die Linienintensität nicht allzu 
unterschiedlich ist. Nun akkumuliert man das Spektrum und speichert es mit dem „…“-Icon des 
Spectrum-Menu am besten in der Library unter einem eindeutigen Namen ab. Dann holt man sich das 
Spektrum unter View mit dem Lesesymbol in Ruhe wieder auf den Bildschirm.   

Jetzt versucht man das Maximum der Peaks durch kurzes Tippen möglichst genau zu finden. Dabei 
stellt der RC-101 unten über der x-Achse die Kanalnummer und hinter dem Gleichheitszeichen die 
zugehörige Energie unter Verwendung der derzeitigen Kalibration dar. Gleichzeitig macht er über dem 
Spektrum Vorschläge für ein Nuklid, welches diesen Peak erzeugt haben könnten (Magenta Linie) und 
zeigt dessen „verwandte“ Linien an (dunkelgrün), die auch von diesem Nuklid oder seinen Zerfalls- 
bzw. Vorgängerprodukten erzeugt werden. Das kann je nach Güte der existierenden Kalibration 
beliebig falsch sein, selbst mit der werkseitigen Kalibrierung. Bei dem hier untersuchten Gerät sah das 
Ergebnis mit den werkseitigen Kalibrierkoeffizienten wie in Abb. 1 gezeigt aus. Bei dem Versuch einer 
Nuklididentifikation wurde Peak 1 dem Ba137 bei 32keV zugeordnet, Peak 2 dem U235 bei 190keV, 
Peak3 dem Pb214 bei 295keV und Peak 4 dem Bi214 bei 609keV. Das war also ganz und gar nicht 
korrekt. 
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Abb. 1a-d: Nuklididentifikation mit der werkseitigen Energie-Kalibration für einen Rauchmelder, für 
Lutetiumoxid und für eine Cs137 Spark-Gap Röhre 
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In einem ersten Schritt kann man nun die aktuelle Kalibrierung nachprüfen. Dazu schreibt man die 
Kanalnummern in die erste Spalte und die zugehörigen Energien, welche hinter dem 
Gleichheitszeichen angezeigt werden, dahinter in eine Excel Tabelle: 

5 42 
20 190 
29 280 
61 609 

Tabelle 1: Prüfung der werkseitigen Kalibration, Kanalnummern links, angezeigte Energien rechts 

Daraus kann man nun mit MS Excel ein xy-Diagramm in das Spreadsheet „einfügen“, welches die 
Kalibrierpunkte und die Kalibrierkurve anzeigt. In diesem Diagramm rechtsklickt man auf einen Punkt 
und wählt „Trendlinie hinzufügen“ aus. Aus dem Menu, das dazu aufgeht, wählt man „Polynomisch“ 
aus und gibt rechts davon den Grad 2 an, falls das noch nicht sowieso schon eingetragen ist. Weiter 
unten klickt man noch auf „Formel im Diagramm anzeigen“. Dann rechtsklickt man die angezeigte 
Formel der polynomischen Trendlinie an und wählt „Trendlinienbeschriftung formatieren“ aus. Wieder 
geht rechts ein neues Menu dazu auf. In diesem Menu stellt man sicher, dass unter 
Beschriftungsoptionen das Säulensymbol aktiviert ist, so dass die Zahlen formatiert werden können. 
Unter Rubrik wählt man „Zahl“ aus und setzt die Nachkommastellen auf 5, denn der RC-101 arbeitet 
offensichtlich mit 5 Nachkommastellen. Damit kann man jetzt in etwa die aktuellen 
Kalibrierkoeffizienten aus der Formel für das Polynom ablesen. Bei dem untersuchten Gerät kam 
folgende Formel zustande:  

y = 0.00644x2 + 9.69919x - 6.63653 

 

 

Abb. 2: Prüfung der aktuellen Kalibrierkurve und ihrer Koeffizienten mit der Polynom-Trendlinie 

In dieser Formel ist der Koeffizient vor x2 der Kalibrierkoeffizient a2, der vor x ist der Kalibrierkoeffizient 
a1 und der ohne eine Potenz von x ist der Kalibrierkoeffizient a0. Aber so ganz präzise scheint das nicht 
mit dem übereinzustimmen was der RC-101 anzeigt, wenn man im Einstellmenu des Menüpunkts 
„Spektrum“ ganz unten auf „Calibration Coefficients“ klickt. Bei dem untersuchten Gerät steht da:  

y = 0,00644x2 + 9,69919x - 6,63653

0

100

200

300

400

500

600

700

0 10 20 30 40 50 60 70

En
er

gi
e

Kanalnummer



4 
 

a0: -6.05681 

a1: 9.66768 

a2: 0.00681 

Das bedeutet, dass die Energie y nach folgender Formel aus der Kanalnummer x berechnet wird: 

y = 0.00681x2 + 9.66768x - 6.05681 

Das ist eine polynomische Gleichung 2-ten Grades (Parabel) mit 3 Koeffizienten der Bauart: 

y = a2*x2 + a1*x +a0 

und man könnte die 3 Koeffizienten bereits schon bestimmen, wenn man drei Peaks vermessen hätte. 
Hier wurden aber 4 Peaks verwendet, und damit ist das Gleichungssystem überbestimmt, so dass MS 
Excel nun versucht ein Polynom durch eine Kurvenanpassung nach dem Prinzip des kleinsten 
Fehlerquadrats zu finden, bei dem der Fehler minimal wird. Und wie viele Punkte nun bei der Factory 
Cal verwendet wurden und welche Linien genau, das weiß man natürlich nicht. Deswegen kann man 
das nur angenähert prüfen. Aber je mehr „sichere“ Punkte man hat (man muss sie hinsichtlich der 
Linienenergie sicher kennen) umso näher kommt man an die tatsächlichen Koeffizienten-Werte heran.  

Nun will man aber diese Kalibration ja verbessern. Dazu schreibt man nun in Spalte 2 die Werte der 
Energien, wo man die Linien tatsächlich erwartet, also so: 

5 59 
20 202 
29 307 
61 662 

Tabelle 2: Bestimmung einer ersten, genaueren Anwender-Kalibrierung, Kanalnummer links, bekannte 
Linien-Energie rechts 

Daraus ergibt sich ein Graph mit der Formel:  

y = 0.01878x2 + 9.56551x + 9.08233 

 

Abb. 3: Kalibrierkurve und Trendlinie für eine erste, genauere Anwender-Kalibration 

y = 0,01878x2 + 9,56551x + 9,08233
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Das sind nun Kalibrierkoeffizienten, die erwarten lassen, dass die Peaks auch an den Stellen 
herauskommen, wo man sie erwartet. Und die Werte dazwischen stimmen dann eben so gut wie es 
mit dieser Kalibrierung möglich ist (quadratische Kurvenanpassung). Mehr Kalibrierpunkte würden 
selbstverständlich das Kalibrierergebnis verbessern. Tippt man nun diese Koeffizienten so ein: 

a0: 9.08233 

a1: 9.56551 

a2: 0.01878 

dann sieht man im Spectrum-Menu, dass die Energieskala nun doch deutlich besser zu stimmen 
scheint, wenn man sie im Einstellmenu aktiviert. Wenn man aber ein altes Spektrum aus Library unter 
dem Menupunkt „View“ anschaut, dann sieht man dazu immer noch die alte Energieskala, weil in der 
Library ein Spektrum immer zusammen mit den zum Messzeitpunkt gültigen Kalibrierkoeffizienten 
abgelegt wird. Das kann man auch bei einem Export im xml-Format feststellen, wenn man sich die 
Daten genauer anschaut. Man muss daher das Spektrum, wenn man es mit der neuen Kalibration über 
der Energie skaliert haben will, nach der Kalibration noch einmal abspeichern. 
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Abb. 4a-d: Ergebnis der Nuklididentifikation für die Kalibrierproben nach der Kalibrierung 

Nun findet das Antippen des Peaks auch gleich das richtige Nuklid, und das Peak-Maximum mit der in 
Klammern angezeigten Energie passt auch ganz gut dazu. Aber hier wird bereits klar, dass die 
Genauigkeit der Energiezuordnung mit den 256 Kanälen durch die grobe Quantisierung auch etwas 
limitiert ist. Aber so ist zumindest eine brauchbare Nuklididentifikation in dem kalibrierten 
Energiebereich möglich.     

Zum Nachprüfen der korrekten Kalibration außerhalb der Kalibrierpunkte eignet sich beispielsweise 
eine Thorium-haltige Probe, da diese viele Linien über einen breiten Energiebereich erzeugt, und zwar 
um so besser, je naturbelassener das Thorium ist. Denn die interessanten Linien bei den hohen 
Energien (911keV und 2614keV) stammen von dem Zerfallsprodukt Actinium Ac228 und vom Thallium 
Tl208. Daher sollte das Thorium der Probe ein gewisses Alter haben. Allerdings ist das Th-nat Spektrum 
doch etwas problematischer bei der Interpretation. Aber wenn man sich schließlich mit der Lage der 
bekannten Linien sicher ist, dann kann man darauf noch ein zweites Mal kalibrieren und kann so auch 
einen deutlich breiteren Bereich abdecken als bei der ersten Anwender-Kalibration. 

Aber zunächst einmal zur Prüfung der ersten Anwender-Kalibration mit dem Prüfstrahler-Gemisch, die 
nun auf eine Probe aus Thorium Sand (Tittmoning, Bayern) angewandt wurde. Bei dem untersuchten 
Gerät kommt danach ein Spektrum zustande, wie in Abb. 5a-e, zu sehen ist. Dabei ist 5a-d eine lineare 
Darstellung und Abb. 5e eine logarithmische Darstellung um die niedrigen Zählraten bei den hohen 
Energien in der Grafik etwas „hochzulupfen“. 
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Abb. 5a-e, Thorium-Sand Probe nach der Anwender-Kalibration mit einem Prüfstrahler-Mix 

Man kann nun leicht erkennen, dass die Nuklididentifikation bis zur Ac228 Linie bei 911keV gut 
funktioniert. Den ersten Peak, der vom RC-101 in Kanal 10 bei 107keV angezeigt wird, kann nicht 
identifiziert werden. Die 911keV Linie liegt allerdings etwas links neben dem Peak Maximum bei 
945keV, auch wenn der Ra-101 das noch dem Ac228 zuordnen kann. Die Ac228 Linie bei 1588keV hat 
dann aber schon einen deutlicheren Offset und die intensive Thallium Tl208 Linie bei 2614keV liegt 
völlig neben dem Peak in einem Bereich, wo schwächere Linien liegen.  

Nun muss man bei einer natürlichen Probe aber auch noch im Auge behalten, dass, obwohl das 
Herkunftsgebiet für Monazit-Sande bekannt ist, auch noch U-nat enthalten sein könnte.  

Man kann jetzt feststellen, dass wenn man die erste Anwender-Kalibration nur bis zum Cs137 mit 
662keV gemacht hat, dass dann der RC-101 Algorithmus für hohe Energien eine Extrapolation machen 
muss, wobei die Kalibrier-Kurve schon auch gewaltig „entgleisen“ kann, vor allem wenn der 
quadratische Term nicht ganz präzise bestimmt wurde. Auf jeden Fall aber wird doch ganz deutlich, 
dass der Radiacode-101 mit seinem kleinen Kristall bei Energien über 1000keV noch ganz deutliche 
Peaks erzeugen kann, die man zu einer zweiten noch genaueren Anwender-Kalibration verwenden 
kann. Das ist schon sehr erstaunlich und wirklich eine großartige Leistung der Entwickler. 

Wer zu den Nerds gehören will kann nun die Bibel der Gamma-Spektroskopierer zur Hand nehmen 
(den Gamma-Ray Spectrometry Catalogue von R.L. Heath aus dem Jahre 1997 /1/), da finden sich ein 
Th232 Spektrum mit allen Details eines HP-Ge Detektors aber auch ein zum Ra-101 CsJ-Kristall eher 
vergleichbares Spektrum eines NaJ Detektors, das hier in Abb. 6 zu sehen ist. Mit diesem kann nun das 
RC-101 Thorium-Sand Spektrum verglichen werden. Man erkennt daran, dass der allererste Peak bei 
107keV von Röntgenfluoreszenzen herrührt. Diese Linie lässt sich also eher schlecht für eine weitere 
Kalibrierung nutzen. Die Linien bei 238keV (Pb212), 583keV (Tl208) und 911keV (Ac228) sind dagegen 
relativ sicher zu identifizieren. Die Linie bei 1588keV ist etwas unsicher, da an der Stelle auch eine 
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zweite Linie des Ac228 bei 1630keV zu finden ist und dazwischen auch noch eine Linie des Bi212 bei 
1620keV (siehe HPGe Spektrum) liegt. Dennoch scheint der Peak beim RC-101 relativ scharf 
herauszukommen. Bei 2614keV sieht man schließlich den sehr intensiven Peak des Tl208. 

 

Abb. 6.: Th232 NaJ-Spektrum aus „R.L. Heath, Gamma-Ray Spectrometry, 1997 

Wenn nun die Zuordnung der Peaks bei den höheren Energien etwas unsicher ist, dann kann man 
dennoch den Versuch machen, nun mit diesem Th-nat Spektrum eine zweite, noch genauere 
Anwender-Kalibration bis in den höheren Energie Bereich hinein zu versuchen. Wenn mit der Peak-
Zuordnung schief liegt, so kann man darauf spekulieren, dass diese Punkte dann bei der polynomischen 
Regression stark von der Kalibrierkurve (Trendkurve) abliegen würden, und der Fehler so erkennbar 
wird. Voraussetzung ist allerdings, dass ein quadratisches Polynom ausreichend für das Gerät ist. 

Macht man diese Zuordnung, so führt das bei dem untersuchten Gerät zu folgender Tabelle: 

23 283 
54 583 
84 911 
139 1588 
215 2614 

Tabelle 3: Kalibrierwerte aus dem Spektrum der Thorium-Sand Probe 
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Abb. 7a: Kalibrierkurve und Polynom-Trendlinie aus der Thorium-Sand Probe 

Schaut man sich das Ergebnis der Kalibrierkurve aus der Thorium-Sand Probe an, dann sieht das vom 
Kurvenverlauf her durchaus plausibel aus. Die Kurve ist nicht allzu sehr gekrümmt und die Trendkurve 
folgt praktisch identisch dem Kurvenverlauf. Keiner der Punkte liegt nennenswert ab. Allerdings ergibt 
sich ein a0 (y-Achsenschnitt) mit 59.10566. Das ist relativ viel und deutet an, dass die Kalibration für 
sehr niedrige Energien nun falsch liegen könnte. Das ist die Konsequenz davon, dass bei niederen 
Energien kein Kalibrierpunkt lag, der diesen Bereich abgesichert hätte.  

Nun kann man dieses Problem auf zwei Weisen lösen. Einmal kann man in MS Excel erzwingen, dass 
die Trendkurve bei einem vorgegebenen Wert die y-Achse schneidet. Dies erreicht man dadurch, dass 
man einfach das a0 der ersten Anwender-Kalibration als „Schnittpunkt“ im Trendlinienmenü der 
zweiten Kalibrierung vorgibt. 

Dann ergibt sich folgende Kalibrierkurve: 

 

Abb. 7b: Kalibrierkurve und Polynom-Trendlinie aus der Thorium Sand-Probe mit erzwungenem 
Nulldurchgang aus der ersten Anwender-Kalibration 

y = 0,01278x2 + 9,14820x + 59,10566
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Diese Kurve sieht immer noch plausibel aus, aber man sieht nun, dass sich die Trendlinie und die 
Verbindungslinie der Messpunkte bei niederen Energien nicht mehr ganz decken.  

Die andere Möglichkeit ist, dass man einfach die Kalibrierpunkte aus der ersten und zweiten 
Anwender-Kalibrierung kombiniert. Dazu ergänzt man die Kalibrierpunkte des Prüfstrahler-Mix mit 
denen der Thorium-Sand Probe und sortiert dann die Liste nach den Energien. Denn alles waren ja 
valide Punkte für ein und dasselbe Gerät. Damit ergibt sich dann die kombinierte und sortierte Tabelle 
wie folgt:  

5 59 
20 202 
23 283 
29 307 
54 583 
61 662 
84 911 
139 1588 
215 2614 

Tabelle 4: Kombination der Datenpunkte der ersten und zweiten Anwender-Kalibration 

Die Kalibrierkurve mit dem Polynom-Fit zeigt jetzt einen Wert von 17.51613 für a0, was deutlich 
plausibler erscheint als ein Wert von 59 und der eine Art Kompromiss darstellt. Allerdings liegt der 
dritte Kalibrierpunkt in der Tabelle (bei 283keV) nun etwas ab.  

 

Abb. 8: Kalibrierkurve mit Trendlinie aus der Kombination der vorigen Kalibrierpunkte der ersten und 
zweiten Anwender-Kalibration (Thorium-Sand und Prüfstrahler-Mix) 

Wenn man nun diese Kalibrierkoeffizienten in den RC-101 lädt (a0 17.51613, a1 = 9.88121, a2 = 
0.01020) und damit noch einmal ein Spektrum akkumuliert, kann man bereits an der Nuklid-
Identifikation des Tl208 Peaks bei 2614keV erkennen, dass so die Nuklididentifikation auch über diesen 
großen Bereich an Energien richtig funktioniert. Am besten kann man das im Querformat und mit 
logarithmischer Darstellung erkennen. Denn bereits, wenn man nun auf den Tl208 Peak bei 2624keV 
tippt, erscheint nicht nur die Magenta Linie mit der Identifikation für Tl208 richtig, sondern es werden 
auch in dunkelgrün die übrigen Linien der verwandten Peaks der Zerfallsprodukte und Vorgänger 
markiert, die nun auch einigermaßen richtig liegen. 

y = 0,01020x2 + 9,88121x + 17,51613
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Abb. 9: Spektrum der Thorium-Sand Probe mit kombinierter Kalibration 

Aber auch der Prüfstrahler-Mix aus der ersten Anwender-Kalibrierung ist noch korrekt, wie man leicht 
nachprüfen kann. 

 

Abb. 10: Spektrum des Prüfstrahler-Mix mit kombinierter Kalibration 

Man erkennt dabei aber auch, dass eine Kalibration über so einen großen Energiebereich schon so ihre 
Tücken hat. Die Nuklididentifikation erfordert dann, dass man nicht nur auf das mathematische 
Maximum der Peaks tippt, sondern auch etwas links und etwas rechts daneben, um zu erkennen, wie 
nahe andere Nachbarlinien liegen und ob das nicht doch das bessere Resultat ist. 

In jedem Fall aber kann man sagen, wenn die Nuklididentifikation richtig funktioniert, stellt der 
Radiacode-101 für seinen Preis und seine Größe schon ein überaus leistungsfähiges Messgerät dar. 
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