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Das Gerät

Der RADON-SCOUT PMT ist ein hochwertiges, einfach zu handhabendes Messinstrument 
zur Bestimmung der Aktivitätskonzentration von Radon (Rn-222) in Bodenproben und Luft. 
Neben der Radonkonzentration werden relative Luftfeuchte, Temperatur und der 
barometrische Druck gemessen. Das Gerät verfügt über eine interne Loggerfunktion mit 
nichtflüchtigem Speicher. Da dieser als Ringspeicher organisiert ist, stehen immer die letzten  
2047 Messwerte zur Verfügung. Die interne Echtzeituhr sorgt für die einwandfreie zeitliche 
Zuordnung der Messwerte, ein integrierter Bewegungssensor informiert über eventuelle 
Ortswechsel während einer Messkampagne. Der RADON-SCOUT PMT verfügt über ein 
beleuchtbares Display.
Das Gerät ist mit einer Pumpe ausgestattet, die zur Probenahme oder auch für die  
kontinuierliche Luftmessung verwendet werden kann. Die Pumpe kann aufgrund ihrer 
geringen Leistung nicht zur vollständigen Evakuierung eingesetzt der Zellen werden. Beide 
Luftanschlüsse der Pumpe sind über Schlauchnippel an der Frontplatte verfügbar. Ein 
Kippschalter ermöglicht das Ein- und Ausschalten der Pumpe.
Der RADON-SCOUT PMT kann entweder mittels austauchbarer Batterien oder über ein 
Steckernetzteil betrieben werden.
Die im Lieferumfang enthaltene Software enthält alle Funktionen, die zur schnellen 
Bewertung, sicheren Archivierung und ansprechenden Publikation der Messdaten 
erforderlich sind:

 Auslesen der Messdaten und Einstellen der Geräteparameter
 Interaktive grafische Anzeige der Messreihe
 Automatische Archivierung der Messdaten
 Selektiver grafischer Protokolldruck mit Platz für individuellen Protokoll-Kopf
 Selektiver Text-Datei Export

Bedienelemente
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Allgemeine Informationen

Die Radon Detektion erfolgt beim Radon-Scout PMT mittels eines ZnS(Ag) Szintillations-
Detektors, der auf den Innenwänden der Messkammer aufgebracht ist. Diese Detektorart 
wird auch als Lucas-Zelle bezeichnet. Alle Alpha-Zerfälle innerhalb der Zelle werden von 
einem Photomultiplier (PMT = Sekundärelektronen-Vervielfacher) registriert. Vorteile des 
Messprinzips sind die hohe Sensitivität sowie der geringe Einfluss von Temperatur- und 
Feuchteschwankungen. Da alle Zerfälle innerhalb der Zelle registriert werden, ergibt sich 
eine Ansprechzeit des Gerätes von etwa zwei Stunden (Po-214 Gleichgewicht).
Die Szintillationsschicht ist nicht direkt auf der Innenwand der Zelle aufgebracht sondern auf 
einer Folie, die bei Kontamination oder Beschädigung (z.B. durch Wasser) ausgewechselt 
werden kann.

Betriebsmodi

Lucas-Zellen werden hauptsächlich für diskontinuierliche Probenahme verwendet. Das heißt, 
nach dem Füllen der Zelle mit der Probenluft wird diese verschlossen und nach einer 
Wartezeit von ca. zwei Stunden (P-214 Gleichgewicht) analysiert. Diese Variante ist z.B. bei 
der Analyse von Bodengasproben empfehlenswert.
Es ist aber auch möglich, die Zellen im Durchflussbetrieb zu verwenden, wenn die spezielle 
Charakteristik des Messprinzips berücksichtigt wird:

1. Der Durchfluss muss bezogen auf das Zellenvolumen gering gehalten werden
(Verwendung der internen Pumpe mit ca. 0,3 l/min), andernfalls können in der Kammer 
entstandene Folgeprodukte herausgepumpt werden, so dass sich kein Aktivitäts-
Gleichgewicht einstellen kann.

2. Ein feinporiger und großvolumiger Filter muss vor den Lufteintritt gesetzt werden. Dieser
verhindert das Eindringen von Radonfolgeprodukten aus der Umgebungsluft (nur innerhalb 
der Zelle generierte Folgeprodukte sind proportional zur Radonkonzentration).

3. Es darf kein Thoron (Rn-220) in die Zelle gelangen. Dadurch würde der Radonmesswert
verfälscht (Rn-222) und der Zellenuntergrund für einige Tage erhöht werden. Wenn die 
Thoron-Konzentration größenordnungsmäßig bekannt ist, kann der Luftstrom verzögert 
werden (z.B. langer Schlauch), so dass der Großteil des Thorons bereits vor dem Eintritt in 
die Kammer zerfallen ist.

ACHTUNG: Die Zelle niemals mit Überdruck betreiben!

Zellenuntergrund

Sowohl Die Lucas-Zelle als auch der PMT generieren Zählereignisse, die nicht im 
Zusammenhang mit der Radonkonzentration stehen. Der PMT Untergrund wird elektronisch 
unterdrückt während der individuelle Zellen-Untergrund periodisch mit Radon-freier Luft 
geprüft werden muss. Wenn keine sehr geringen Konzentrationen gemessen werden sollen, 
kann dies auch mit frischer Außenluft (Konzentration normalerweise < 5Bq/m³) erfolgen. Der 
individuelle Zellen-Untergrund muss, falls nicht vernachlässigbar, nach jeder Messung 
manuell subtrahiert werden. Es ist zu beachten, dass der Untergrund in Abhängigkeit von der 
Geschichte der Zelle (Gesamtexposition) ansteigt (Po-210).

Schutz vor Umgebungslicht

Photomultiplier sind extrem lichtsensitiv. Bereits unscheinbare Lichtdurchlässe können zu 
einer Verfälschung der Messergebnisse führen. Deshalb muss stets auf eine vollständige 
Abschirmung geachtet werden:
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1. Die Zelle muss korrekt in den Sockel der Elektronikeinheit eingeschraubt werden (das
Zellen-Fenster muss die Frontplatte berühren).

2. Die Luftanschlüsse müssen lichtundurchlässig (schwarze Plastik- oder Metallstopfen)
verschlossen werden. Wenn Schläuche verwendet werden, sollten diese gewunden und 
ebenfalls aus schwarzem und lichtundurchlässigem Material bestehen.

ACHTUNG: nach dem Wechsel der Zellen muss einige Minuten bis zum Start einer neuen 
Messung gewartet werden. Das Szintillationsmaterial „speichert“ etwas Licht, was zu einem 
zeitweilig erhöhten Untergrund führt. Bevor eine Zelle aus dem Gerät entnommen wird, ist 
unbedingt der Schiebeschalter in die Position „STOP“ zu bringen. Dadurch wird die Bias-
Spannung des PMT abgeschaltet. Der PMT selbst ist durch eine Strombegrenzung 
gegenüber starkem Lichteinfall geschützt, allerdings vermindert ein kontinuierlicher 
Stromfluss die Lebensdauer der Fotokathode. 

Handhabung der Lucas-Zellen

Austauschen der Zelle

Bei vielen Anwendungen ist es sinnvoll mit mehreren Lucas-Zellen zu arbeiten. Deshalb 
können die Zellen durch einen Schraubverschluss einfach ausgetauscht werden. Um eine 
Zelle aus dem Sockel zu nehmen, muss diese entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht werden. 
Dabei ist die Zelle am Außenmantel (nicht am Deckel) anzufassen, da sich der Deckel sonst 
lösen könnte und so Undichtheiten entstehen können. Es ist nach jedem Wechsel der 
korrekte Sitz der Zelle im Schraubsockel zu prüfen (das Gewinde muss nahezu vollständig 
unsichtbar sein). Es wird empfohlen, bei häufigem Zellenwechsel die Gewinde leicht mit 
Vaseline zu fetten. Verunreinigungen und Kratzer auf dem Fenster der Zelle oder dem 
Photomultiplier sind unbedingt zu vermeiden.

Austauschen der Szintillationsfolie

Da sich der individuelle 
Untergrund jeder Zelle im Laufe 
ihrer Nutzung erhöht, kann ein 
Austausch des Szintillations-
Materials notwendig werden. Um 
dies zu ermöglichen, ist die innere 
Oberfläche der Zelle mit einer 

transparenten Folie ausgestattet (Träger für Szintillationsmaterial), die einfach ersetzt 
werden kann. SARAD bietet fertig geschnittene Foliensets für den Austausch an, diese 
können aber auch vom Anwender selbst zugeschnitten werden. Die Zelle kann durch 
Abschrauben des Deckels (entgegen dem Uhrzeigersinn) geöffnet werden. Die alten Folien 
(mit kleinen Stücken doppelseitigem Klebeband fixiert) können nun entfernt und durch neue 
ersetzt werden. Es ist zu beachten, dass die raue Seite (Szintillationsmaterial) der Folie nach 
innen und die glatte Seite zur Wandung zeigt. Die Folien sind vorsichtig zu handhaben, da 
das Szintillationsmaterial nicht sehr fest auf der Folie haftet. Es müssen wieder kleine 
Stücken doppelseitiges Klebeband zur Fixierung verwendet werden. Auf die korrekte 
Position der Löcher für den Lufteintritt ist zu achten.
Der Zellendeckel wird mit einem O-Ring abgedichtet. Dieser muss korrekt im Deckel platziert 
werden, um Undichtheiten zu vermeiden. Zur einfachen Montage sollte der Deckel mit dem 
O-Ring nach oben in einer Hand gehalten und die Zelle von oben aufgeschraubt werden. 
Diese Position muss beibehalten werden, bis der Deckel vollständig eingeschraubt ist. Die 
Dichtheit der Zelle ist danach stets zu überprüfen. ACHTUNG: stets Unterdruck zur Prüfung 
verwenden, Überdruck kann zum Herausbrechen des Zellenfensters führen.
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Luftanschlüsse der Zelle

Die Luftanschlüsse der Zellen sind als Schnellverschlüsse für 6mm Standardschlauch 
ausgeführt. Für die Probenahme können passende Schlauchnippel in die Schnellverschlüsse 
eingesetzt werden, die das Aufstecken von flexiblen 
Schläuchen (Silikon, PVC) ermöglichen. Nach der 
Probenahme müssen diese mit Stopfen verschlossen oder 
beide Anschlüsse mit einen kurzen Schlauchstück verbunden 
werden (unbedingt lichtundurchlässiges Material verwenden). 
Für kontinuierliche Messungen sollte ein gewundener 
schwarzer Plastikschlauch (6mm - siehe Foto rechts) 
verwendet werden. Dieser passt direkt in die 
Schnellverschlüsse, bietet Flexibilität und Lichtdichtheit. Die gegenüberliegenden Enden 
können direkt auf die Pumpenanschlüsse der Frontplatte geschoben werden. Der 
Aerosolfilter vor der Kammer kann ebenfalls direkt aufgesetzt werden.
Die Schnellverschlüsse sind mittels eines metrischen Gewindes (M5) in den Deckel 
eingeschraubt. Falls erforderlich, können diese auch andere pneumatische Anschlüsse (z.B. 
Ventile) ersetzt werden.

Stromversorgung

Die Stromversorgung des RADON-SCOUT PMT erfolgt über 2 Batterien bzw. Akkus vom 
Typ D (Mono). Das Batteriefach kann durch eine Drehung der Verschlusskappe (1) mit 
einem geeigneten Gegenstand (z.B. Münze) entgegen de Uhrzeigersinnes geöffnet werden. 
Beim Einsetzen der Batterien/Akkus ist auf die richtige Polarität zu achten. Der Plus-Pol der 
Batterien muss in Richtung der Verschlusskappe, also nach vorn zeigen.
Die beiden Batterien/Akkus müssen stets gleichzeitig gewechselt werden, unterschiedliche 
Ladezustände können zu Fehlfunktionen führen. Verwenden Sie für beide Batterien stets 
den gleichen Typ.
Verschließen Sie das Batteriefach durch Andrücken der Verschlusskappe und einer viertel 
Drehung im Uhrzeigersinn. Achten Sie auf den festen Sitz der Verschlusskappe.
Zusätzlich kann das Gerät über ein externes Steckernetzteil versorgt werden.
ACHTUNG: Das Steckernetzteil darf nur bei gleichzeitig eingelegten Batterien/Akkus 
verwendet werden. Gerät niemals ohne Batterien verwenden, da es sonst zu 
Fehlfunktionen kommen kann!
Bei angestecktem Netzteil werden die Batterien nicht belastet, so dass sie lediglich als Puffer 
bei Netzausfall dienen. Bei Verwendung von Akkus sind diese trotzdem von Zeit zu Zeit zu 
laden, da hier eine je nach Chemie ausgeprägte Selbstentladung auch ohne Stromentnahme 
stattfindet Die Akkus werden NICHT über das Steckernetzteil geladen! Mit Alkali 
Primärzellen ist praktische ein Dauerbetrieb über Jahre hinweg möglich.
Der Anschluss des Netzteiles (4,5V/0,500mA) erfolgt an die Klinkenbuchse an der 
Geräterückseite.

Nach dem Einsetzen der Batterie leuchtet die LED Anzeige für einige Sekunden orange auf.  
Ein Batteriewechsel führt zum Rücksetzen der geräteinternen Echtzeituhr. Diese muss per 
Software neu gestellt werden. Es erscheint eine entsprechende Meldung am Display.
Gespeicherte Messdaten bleiben erhalten und können nach dem Batteriewechsel 
ausgelesen werden.
Die Auswahl des richtigen Batterie- oder Akkutyps richtet sich nach Anwendung und 
Einsatzdauer. Grundsätzlich können NiCd- und NiMH-Akkus mit einer Nennspannung von 
1,2V sowie Alkali/Mangan (Alkaline) bzw. Zink/Kohle Batterien mit 1,5V Nennspannung 
verwendet werden.
ACHTUNG: Es dürfen auf keinen Fall Lithium-Batterien verwendet werden, da deren 
Zellspannungen bei 3V bzw. 3,6V liegen!



SARAD Radon-Scout PMT 6

Handbuch_Radon-Scout_PMT_DE_29-02-12.doc

Für Langzeitmessungen bzw. wiederholte Messungen mit geringen „STOP“ Zeiten empfiehlt 
sich der Einsatz von Alkali/Mangan Zellen, da diese die höchste Energiedichte (bis 
17000mAh) und die geringste Selbstentladung besitzen.
Bei ab und zu anfallenden Messungen über kürzere Zeiträume ist der Einsatz von Akkus zu 
empfehlen, da diese bei Bedarf vor der Messung geladen werden können. NiMH-Zellen 
besitzen mit bis zu 8000mAh gegenüber NiCd-Zellen mit max. 5400mAh den Vorteil höherer 
Energiedichte und einen geringeren Wartungsaufwand (kein ausgeprägter Memory-Effekt). 
Allerdings sind Selbstentladung und Preis höher.
Da die Kapazität aller Zellen von Temperatur, Lagerdauer, Alter (Akkus) abhängig sind, 
können die folgenden Angaben nur als Richtwerte angesehen werden (Pumpe kontinuierlich 
arbeitend).

Alkali/Mangan 17000mAh: bis zu 140 Stunden
NiMH 8000mAh: bis zu 60 stunden
NiCd 5000mAh: bis zu 40 Stunden

Bei einer Zellspannung von 1,1V erscheint beim Stoppen der Messung die Warnung 
„Replace battery!“ im Display. Noch während der Messung blinkt die LED rot anstatt grün. 
Die Restkapazität beträgt dann je nach verwendeter Zelle noch ca. 15 ... 25%. Sind längere 
Messungen geplant, sollten die Zellen vorsorglich gewechselt werden. Sinkt die Spannung 
unter 0,95V, wechselt der RADON-SCOUT PMT automatisch in den „STOP“ Modus. 
Zusätzlich blinkt die LED Anzeige aller vier Sekunden kurz rot auf.
Der Stromverbrauch im „STOP“ Modus beträgt ca. 15...20% von dem beilaufender Messung. 
Trotzdem sollten bei längerer Nichtbenutzung die Batterien/Akkus entfernt werden.

Start einer Messung

Sobald der Schiebeschalter nach rechts geschoben wird (Position „START“), beginnt das 
Gerät mit der Messung. Eventuell im bereits oder noch im Gerät gespeicherte Daten bleiben 
erhalten und können gemeinsam mit den neuen Daten ausgelesen und gespeichert werden.
Befindet sich der Schiebeschalter nach dem Batteriewechsel bereits in der Position 
„START“, erscheint die Aufforderung zum Stellen der Uhrzeit (über PC-Software) am 
Display. Zum Starten der Messung muss der Schalter zunächst auf die Position „STOP“ und 
anschließend auf „START“ gesetzt werden. Die LED leuchtet kurzzeitig grün und blinkt 
danach im 4-Sekunden Takt.
Nach dem Start der Messung wird die verbleibende Zeit bis zum Ende des ersten 
Integrationsintervalls angezeigt (Zeit bis erster Messwert vorliegt). Dieses kann über die 
Radon-Vision Software zwischen 1 und 255 Minuten eingestellt werden. 
Nach Ablauf dieser Zeit werden zwei Displayseiten im Minutentakt umgeschaltet. Auf der 
ersten Seite wird die Radonkonzentration mit statistischem 1-Sigma Fehler, der Zeitpunkt zu 
dem der Messwert berechnet wurde sowie die Umgebungsparameter barometrischer Druck, 
Temperatur, Luftfeuchte und die Zellspannung der Batterien/Akkus angezeigt.
Die zweite Displayseite informiert über den seit dem letzten Start einer Messreihe ermittelten 
Mittelwert der Radonkonzentration, den Startzeitpunkt der Messreihe, die Anzahl der bereits 
gespeicherten Messwerte sowie die bereits abgelaufene Zeit des aktuellen 
Integrationsintervalls.
Die Messwerte werden in den per Software eingestellten Maßeinheiten ausgegeben (SI oder 
US). 

Unterbrechen einer Messung

Eine Messung kann durch Umschalten des Schiebeschalters unterbrochen werden, sofern 
dieser nicht per Software verriegelt wurde (Siehe Lock-Funktion!). Das Gerät wechselt in den 
„STOP“ Modus ohne das laufende Messintervall abzuschließen.
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Nach dem Stoppen der Messung erscheinen am Display der Mittelwert sowie Start- und 
Stop-Zeitpunkt der gerade beendeten Messreihe. Wurde das erste Intervall nach dem Start 
einer Messung noch nicht beendet, so erscheint lediglich „Radon-Scout PMT“ in der 
Anzeige.

Durchführung einer Messung

Vor Beginn einer Messkampagne sollten Zustand und Typ der Batterien/Akkus geprüft 
werden. Dies ist über die mitgelieferte PC Software möglich ohne die Batterien zu 
entnehmen. Wurden seit dem letzten Stellen der geräteinternen Uhr die Batterien/Akkus 
entfernt, ist die Uhrzeit neu einzustellen. Alte, noch im Gerät befindliche Daten, die nicht in 
das Datenfile der neuen Messkampagne geschrieben werden sollen, können per Software 
gelöscht werden

Erkennung von Ortsveränderungen

Wird das Gerät innerhalb eines Messintervalls bewegt, erfolgt eine entsprechende 
Markierung dieses Intervalls anhand der später z.B. Änderungen des Messortes erkannt 
werden können.

Wahl des richtigen Messintervalls

Das Gerät kann 2047 Messwerte speichern. Das Messintervall ist so zu setzen, dass bei 
Langzeitmessungen keine Daten überschrieben werden (Ringspeicher).
Das Messintervall kann zwischen einer bis 255 Minuten gewählt werden. Aus physikalischer 
Sicht ergeben Intervalle kleiner als 60 Minuten keinen Sinn, da die Ansprechzeit des Gerätes 
in bei ca. zwei Stunden liegt.

Schiebeschalter verriegeln

Soll versehentliches Unterbrechen der Messung durch Unbefugte während einer 
Messkampagne vermieden werden, sollte der Schiebeschalter per Software verriegelt 
werden. Beim RADON-SCOUT PMT wurden verschiedene Arten der Verriegelung 
implementiert:

1 – Die Lock Funktion wird vor dem Start einer neuen Messung aktiviert
Bei dieser Variante kann die Messung einmalig gestoppt, danach aber nicht neu gestartet 
werden. Erst nach einem beliebigen Zugriff per Software (z.B. Daten lesen) kann ein 
Neustart erfolgen

2 - Die Lock Funktion wird bei bereits laufender Messung aktiviert
In diesem Fall ist es nicht möglich die Messung per Schiebeschalter zu unterbrechen.

In beiden Fällen werden beim RADON-SCOUT PMT während der Messung keine Messwerte 
am Display ausgegeben.
Beim Standardgerät wird unabhängig vom Zeitpunkt der Aktivierung der Lock-Funktion das 
Stoppen der Messung unterbunden.

Serielle Schnittstelle (RS232)

Die serielle Schnittstelle nach RS232 Standard dient zum Auslesen von Messdaten sowie 
der Einstellung von Betriebsparametern des RADON-SCOUT PMT.
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Dabei ist zu beachten, dass der Stromverbrauch bei angeschlossenem Verbindungskabel 
ca. viermal höher ist als im abgezogenen Zustand. Wird das Gerät dauerhaft an einem PC 
betrieben, reduziert sich die Batterielebensdauer entsprechend.

Technische Daten 

Messprinzip Lucas-Zelle - ZnS(Ag) Szintillationsdetektor mit Photomultiplier
Gesamt-Alpha Impulszählung

Probenahme Einzelbefüllung oder kontinuierliche Messung (mit Frontfilter)
Interne Pumpe, ca. 0.3 l/min Durchfluss

Zellengröße
Sensitivität
Messbereich
Messfehler
Einsatzbereich

250 ml
22 Impulse/(min*kBq/m³)
2 Bq/m³ ... 10 MBq/m³
5% über gesamten Einsatzbereich
-10 ... 50 °C, 0 ... 100 %rF nicht kondensierend

Temperatursensor -20 ... + 80°C
Feuchte Sensor 0 ... 100 %rF
Drucksensor 800 ...1200mbar (nur RADON-SCOUT PLUS)
Bewegungssensor 2G zur Erkennung von Bewegung und Erschütterung
Datenspeicher 2047 Datensätze
Stromversorgung 2 x Batterien/Akku Typ D (Mono) 1,5/1,2V oder mit Steckernetzteil
Betriebsdauer ca. 140 Stunden für Alkaline Batterie 17000mAh (Siehe Text) bei 20°C
Datentransfer Serielle Schnittstelle (RS232), Konverterkabel für USB erhältlich
Bedienung Start/Stop über Schiebeschalter (per Software verriegelbar)

LCD Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
Abmessungen ca. 232 x 182 x 135 mm (ohne Griffbügel)
Gewicht ca. 4 kg


