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(54) WASSERPHANTOM UND VERFAHREN ZUR STRAHLUNGSMESSUNG MIT EINEM 
WASSERPHANTOM

(57) Wasserphantom (1), mit einem Wasserbehälter
(2), in welchem eine Verstelleinrichtung (3) angeordnet
ist, wobei die Verstelleinrichtung (3) zwei Strahlungsde-
tektoren (6) trägt, die mit der Verstelleinrichtung (6) ge-
meinsam entlang von wenigstens zwei, vorzugsweise
drei, Achsen (4) in dem Wasserbehälter (2) verfahrbar

sind, wobei eine Auswerteeinrichtung derart eingerichtet
ist, dass bei einer Messung mit einem ersten Strahlungs-
detektor (12) der zwei Strahlungsdetektoren (6) ein zwei-
ter Strahlungsdetektor (14) der zwei Strahlungsdetekto-
ren (6) als Referenzdetektor dient und umgekehrt.



EP 3 357 538 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung behandelt ein Wasserphantom,
mit einem Wasserbehälter, in welchem eine Verstellein-
richtung angeordnet ist, wobei die Verstelleinrichtung
zwei Strahlungsdetektoren trägt, die mit der Verstellein-
richtung gemeinsam entlang von wenigstens zwei, vor-
zugsweise drei, Achsen in dem Wasserbehälter verfahr-
bar sind.
[0002] Ein solches Wasserphantom ist beispielsweise
aus der DE 10 2011 113 611 B3 bekannt.
[0003] Aufgrund des Aufbaus ergibt sich das Problem,
dass das Wasservolumen des Wasserphantoms nicht
vollständig ausnutzbar ist, da die Verstelleinrichtung in-
nerhalb des Wasserbehälters Bauraum benötigt. Insbe-
sondere ist es daher nicht möglich, den Strahlungsde-
tektor an alle Behälterwände zu bewegen.
[0004] Dies ist besonders dann problematisch, wenn
das Wasserphantom unter beengten Bedingungen ein-
gesetzt werden soll, wie dies neuerdings bei Kombinati-
onen von Strahlungsquellen mit Bildgebungssystemen
wie Kernspinresonanz, Tomographie der Fall ist. Hier ist
also das Wasserphantom in seiner Größe beschränkt,
wodurch aber der Messbereich innerhalb des Wasser-
behälters aufgrund der Verstelleinrichtung nicht aus-
reicht.
[0005] Die Aufgabe der Erfindung ist es daher ein ver-
bessertes Wasserphantom zu schaffen, das einen brei-
teren Einsatzbereich aufweist.
[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein
Wasserphantom mit den in Anspruch 1 genannten Merk-
malen gelöst.
[0007] Bei dem erfindungsgemäße Wasserphantom
ist insbesondere eine Auswerteeinrichtung derart einge-
richtet, dass bei einer Messung mit einem ersten Strah-
lungsdetektor der zwei Strahlungsdetektoren ein zweiter
Strahlungsdetektor der zwei Strahlungsdetektoren als
Referenzdetektor dient und umgekehrt.
[0008] Auf diese Weise kann auf einen stationären Re-
ferenzdetektor, der meist außerhalb des Feldes ange-
ordnet ist, verzichtet werden. Dadurch wird der Bauraum
des Wasserphantoms reduziert. Auf diese Weise lassen
sich daher Detektoranordnungen erreichen, bei welchen
der eigene Platzbedarf der Verstelleinrichtung keine Li-
mitierung mehr darstellt.
[0009] Insbesondere ist es dazu vorteilhaft, wenn die
Strahlungsdetektoren mit je einem Eingang eines ge-
meinsam genutzten Zweikanal-Elektrometers verbun-
den sind. Hierbei würde der zweite Kanal üblicherweise
dazu verwendet, einen außerhalb des Wassertanks be-
findlichen Referenzdetektor zu betreiben.
[0010] Die Erfindung nutzt nun einen zusätzlichen Ge-
danken, nach welchem dieses Elektrometer mit beiden
Kanälen an beide Detektoren angeschlossen wird. Die
Signale der beiden Detektoren werden dann erfindungs-
gemäß gemeinsam ausgewertet, um so beispielsweise
Schwankungen in der Strahlungsintensität einer Strah-
lungsquelle zu erkennen. Auf diese Weise dienen sich

die Detektoren gegenseitig als Referenz. Zusätzliche
Elektrometer sind somit verzichtbar.
[0011] Dazu ist es vorteilhaft, wenn beide Strahlungs-
detektoren baugleich sind, oder zumindest gleiche De-
tektionseigenschaften besitzen. So kann auf eine Kalib-
rierung oder Umrechnung der einzelnen Messwerte und
Referenzwerte verzichtet werden.
[0012] In einer vorteilhaften Ausführung der Erfindung
sind die Strahlungsdetektoren beidseits eines die Strah-
lungsdetektoren tragenden Haltearms angeordnet, ins-
besondere wobei der Haltearm, vorzugsweise entlang
einer Verbindungslinie zwischen den Strahlungsdetek-
toren, seitlich verschiebbar ist. Diese Anordnung erlaubt
es jeweils wenigstens einen der beiden Strahlungsde-
tektoren zumindest in die Näher einer Behälterwand zu
positionieren.
[0013] Bei der Durchführung einer Messung, insbe-
sondere in der Nähe einer Behälterwand, ist es vorteil-
haft, wenn der Strahlungsdetektor, der zur Messung ver-
wendet wird, auswählbar ist. Dazu kann das Wasser-
phantom eine Umschalteinrichtung aufweisen mit wel-
cher zwischen einem ersten Betriebsmodus der zwei
Strahlungsdetektoren, in welchem der erste Strahlungs-
detektor als Messdetektor und der zweite Strahlungsde-
tektor als Referenzdetektor dient, und einem zweiten Be-
triebsmodus der zwei Strahlungsdetektoren, in welchem
der zweite Strahlungsdetektor als Messdetektor und der
erste Strahlungsdetektor als Referenzdetektor dient, um-
schaltbar ist.
[0014] Dabei kann die Umschalteinrichtung manuell
oder mit einem automatisierten Schaltmittel betätigbar
sein.
[0015] Insbesondere vorteilhaft ist es, wenn die Um-
schalteinrichtung in Wechselwirkung mit einem Positi-
onsbestimmungsmittel, mit welchem eine Position der
zwei Strahlungsdetektoren bestimmbar ist, arbeitet oder
gekoppelt ist. Auf diese Weise kann beispielsweise der
Strahlungsdetektor automatisch bestimmt werden, der
etwa an einer Behälterwand positioniert ist, oder der als
Referenzdetektor verwendet werden soll.
[0016] Die Positionsbestimmungsmittel können bei-
spielsweise durch Endschalter oder Inkrementgeber an
den Bewegungsachsen der Verstelleinrichtung gebildet
sein. Die Position kann aber auch in der Motorsteuerung
bestimmt werden, die die motorischen Bewegungsach-
sen antreibt.
[0017] Das Positionsbestimmungsmittel kann auch
vorteilhaft sein, für eine sichere Erkennung von Schwan-
kungen der Strahlungsintensität einer Strahlungsquelle
und deren Unterscheidung beispielsweise vom Errei-
chen des Endes eines Strahlungsfeldes. Dabei ist es ins-
besondere zweckmäßig, wenn auch die Position oder
das Bewegungssignal für den jeweiligen Detektor aufge-
zeichnet und/oder ausgewertet wird.
[0018] Das erfindungsgemäße Problem wird auch ge-
löst durch ein erfindungsgemäßes Verfahren nach dem
auf ein Verfahren gerichteten, nebengeordneten An-
spruch, wobei somit insbesondere ein erster Strahlungs-
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detektor in einem befüllten Wasserbehälter verfahren
wird, um Messwerte aufzunehmen, und wobei ein zweiter
Strahlungsdetektor gemeinsam mit dem ersten Strah-
lungsdetektor verfahren wird, um in einem dem ersten
Strahlungsdetektor nicht zugänglichen Teilbereich des
Wasserbehälters Messwerte aufzunehmen, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der zweite Strahlungsdetektor als
Referenzdetektor verwendet wird, wenn mit dem ersten
Strahlungsdetektor Messwerte aufgenommen werden.
Durch die Verwendung des zweiten Strahlungsdetektors
als Referenzdetektor kann auf einen separaten, in der
Regel externen Referenzdetektor verzichtet werden.
Das Verfahren wird dadurch einfacher und schneller
durchführbar.
[0019] Der besondere Vorteil bei der Erfindung besteht
nun darin, dass die beiden Strahlungsdetektoren wech-
selweise betrieben werden können. Es kann also auch
der erste Strahlungsdetektor als Referenzdetektor ver-
wendet wird, wenn mit dem zweiten Strahlungsdetektor
Messwerte aufgenommen werden.
[0020] Die beiden Strahlungsdetektoren liegen in der
Regel innerhalb des Wasserbehälters. Aus diesem
Grund ist es vorteilhaft, wenn der jeweils als Referenz-
detektor betriebene Strahlungsdetektor in dem befüllten
Wasserbehälter betrieben wird. Dadurch ist zum einen
der Platzbedarf außerhalb des Wasserbehälters gering,
im Vergleich zu den externen Referenzdetektoren im
Stand der Technik. Zum anderen ist ein Umbau der
Strahlunsgdetektoren nicht notwendig. Darüber hinaus
ermöglicht die Referenzmessung innerhalb des Wassers
einen einfacheren Bezug zu den (eigentlichen) Messwer-
ten, die ebenfalls im Wasser gemessen werden.
[0021] Zur Bestimmung einer etwaigen Abweichung
der Messsignale, kann eine Differenz zwischen Messsi-
gnalen des ersten Strahlungsdetektors und des zweiten
Strahlungsdetektors ausgewertet werden. Diese Diffe-
renz kann insbesondere mit einem Zweikanal-Elektro-
meter bestimmt werden, an den die beiden Strahlungs-
detektoren angeschlossen sind.
[0022] Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung
beinhaltet, dass eine Position zum Zeitpunkt einer Mess-
wertaufnahme des ersten und/oder zweiten Strahlungs-
detektors im Wasserbehälter ausgewertet wird. Auf die-
se Weise kann anhand der Position automatisch be-
stimmt werden, welcher der beiden Strahlungsdetekto-
ren als Messdetektor und welcher als Referenzdetektor
verwendet wird.
[0023] Die Erfindung ist nachfolgend anhand eines
vorteilhaften Ausführungsbeispiels gezeigt.
[0024] Die einzige Figur zeigt eine schematische Auf-
sicht eines erfindungsgemäßen Wasserphantoms 1 mit
einem Wasserbehälter 2 und einer Verstelleinrichtung 3
mit drei Bewegungsachsen 4. Die Verstelleinrichtung 3
ist dabei vollständig innerhalb des Wasserbehälters 2
angeordnet. Hierbei spielt die Anordnung der Verstell-
einrichtung 2 nur eine untergeordnete Rolle, und die Er-
findung ist daher nicht auf die gezeigte Ausführung be-
schränkt.

[0025] Erkennbar ist, dass an einer Bewegungsachse
4 eine Halterung 5 zur Aufnahme von zwei Strahlungs-
detektoren 6 angeordnet ist. Im Beispiel ist die Halterung
auf der X-Achse 7 angeordnet und erstreckt sich in Y-
Richtung 8. An den beiden Enden 9 der Halterung 5 ist
jeweils ein Strahlungsdetektor 6 befestigt. Das bedeutet,
dass die Strahlungsdetektoren 6 in einer Linie liegen, die
parallel zur Y-Richtung 8 liegt.
[0026] Diese Anordnung erlaubt es nun, dass der
Messbereich 10 vollständig erfassbar ist. Insbesondere
kann der linke Randbereich 11 mit dem linken Strah-
lungsdetektor 12 erreicht werden und der rechte Rand
13 mit dem rechten Strahlungsdetektor 14. Wäre nur ein
Strahlungsdetektor vorhanden, dann wäre zumindest an
einem Rand der Messbereich eingeschränkt.
[0027] Die beiden Strahlungsdetektoren 6 sind vor-
zugsweise mit den beiden Eingängen eines Zweikanal-
Elektrometers verbunden, das in einer Auswerteschal-
tung angeordnet ist.
[0028] Im Betrieb wird nun der Messbereich 10 abge-
fahren. Dabei wird, insbesondere unterstützt durch eine
Positionsbestimmung, automatisch festgestellt, welcher
der beiden Strahlungsdetektoren 6 zur Messung und wel-
cher als Referenz verwendet wird.
[0029] Im abgebildeten Zustand würde die Positions-
bestimmung ergeben, dass sich die Halterung 5 in der
Nähe des linken Randbereichs 11 des Messbereichs 10
befindet. Eine automatische Umschalteinrichtung schal-
tet dann den linken Strahlungsdetektor 12 als Messde-
tektor und den rechten Strahlungsdetektor 14 als Refe-
renzdetektor.
[0030] Am rechten Randbereich 13 würden die Detek-
toren 12, 14 dann genau umgekehrt geschaltet. In der
Mitte des Messbereichs 10 bleibt beispielsweise der zu-
letzt aktive Zustand einfach bestehen.
[0031] Über eine Differenzbildung der Messwerte der
beiden Strahlungsdetektoren 6, 12, 14 kann zu jedem
Zeitpunkt und zu jedem Messort festgestellt werden, ob
eine abnormale Abweichung im Messsignal vorliegt.
[0032] Bei einem Wasserphantom 1 wird somit erfin-
dungsgemäß vorgeschlagen, dass sich zwei in einem
Wasserbehälter 2 gemeinsam verfahrbare Strahlungs-
detektoren 6, 12, 14 bei einer Strahlungsmessung ge-
genseitig referenzieren.

Bezugszeichenliste

[0033]

1 Wasserphantom
2 Wasserbehälter
3 Verstelleinrichtung
4 Bewegungsachse
5 Halterung
6 Strahlungsdetektor
7 X-Achse
8 Y-Richtung
9 Ende der Halterung
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10 Messbereich
11 linker Randbereich
12 linker Strahlungsdetektor
13 rechter Randbereich
14 rechter Strahlungsdetektor

Patentansprüche

1. Wasserphantom (1), mit einem Wasserbehälter (2),
in welchem eine Verstelleinrichtung (3) angeordnet
ist, wobei die Verstelleinrichtung (3) zwei Strah-
lungsdetektoren (6) trägt, die mit der Verstelleinrich-
tung (3) gemeinsam entlang von wenigstens zwei,
vorzugsweise drei, Achsen (4) in dem Wasserbehäl-
ter (2) verfahrbar sind, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Auswerteeinrichtung derart eingerichtet
ist, dass bei einer Messung mit einem ersten Strah-
lungsdetektor (12) der zwei Strahlungsdetektoren
(6) ein zweiter Strahlungsdetektor (14) der zwei
Strahlungsdetektoren (6) als Referenzdetektor dient
und umgekehrt.

2. Wasserphantom (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Strahlungsdetektoren (6)
mit je einem Eingang eines gemeinsam genutzten
Zweikanal-Elektrometers verbunden sind.

3. Wasserphantom (1) nach einem der vorangegange-
nen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Strahlungsdetektoren (6) beidseits eines die
Strahlungsdetektoren (6) tragenden Haltearms (5)
angeordnet sind, insbesondere wobei der Haltearm
(5), vorzugsweise entlang einer Verbindungslinie
zwischen den Strahlungsdetektoren (6), seitlich ver-
schiebbar ist.

4. Wasserphantom (1) nach einem der vorangegange-
nen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne Umschalteinrichtung ausgebildet ist, mit welcher
zwischen einem ersten Betriebsmodus der zwei
Strahlungsdetektoren (6), in welchem der erste
Strahlungsdetektor (12) als Messdetektor und der
zweite Strahlungsdetektor (14) als Referenzdetektor
dient, und einem zweiten Betriebsmodus der zwei
Strahlungsdetektoren (6), in welchem der zweite
Strahlungsdetektor (14) als Messdetektor und der
erste Strahlungsdetektor (12) als Referenzdetektor
dient, umschaltbar ist, insbesondere in Wechselwir-
kung mit einem Positionsbestimmungsmittel, mit
welchem eine Position der zwei Strahlungsdetekto-
ren (6) bestimmbar ist.

5. Verfahren zur Strahlungsmessung mit einem Was-
serphantom (1), wobei ein erster Strahlungsdetektor
(12) in einem befüllten Wasserbehälter (2) verfahren
wird, um Messwerte aufzunehmen, und wobei ein
zweiter Strahlungsdetektor (14) gemeinsam mit dem

ersten Strahlungsdetektor (12) verfahren wird, um
in einem dem ersten Strahlungsdetektor (12) nicht
zugänglichen Teilbereich des Wasserbehälters (2)
Messwerte aufzunehmen, dadurch gekennzeich-
net, dass der zweite Strahlungsdetektor (14) als Re-
ferenzdetektor verwendet wird, wenn mit dem ersten
Strahlungsdetektor (12) Messwerte aufgenommen
werden.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erste Strahlungsdetektor (12) als
Referenzdetektor verwendet wird, wenn mit dem
zweiten Strahlungsdetektor (14) Messwerte aufge-
nommen werden.

7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der jeweils als Referenzdetek-
tor betriebene Strahlungsdetektor (6) in dem befüll-
ten Wasserbehälter (2) betrieben wird.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Differenz zwi-
schen Messsignalen des ersten Strahlungsdetek-
tors (12) und des zweiten Strahlungsdetektors (14)
ausgewertet wird, insbesondere mit einem Zweika-
nal-Elektrometer.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Position zum
Zeitpunkt einer Messwertaufnahme des ersten
und/oder zweiten Strahlungsdetektors (6) im Was-
serbehälter (2) ausgewertet wird.
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