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Betriebsarten 

RadonTec AlphaSniffer  

 

Betriebsarten 

• Stand-Alone-Betrieb: 

Sobald der AlphaSniffer eingeschaltet wird, beginnt er zu sniffen: Die Luft wird kontinuierlich 
durch eine Szintillationszelle gepumpt und die Radonkonzentration in der Luft wird alle 3 
Sekunden berechnet. 

Der Sniffing-Modus ist ideal, um schnell zu lokalisieren, wo Radon in ein Gebäude eindringt, 
da die Sonde in Risse im Fundament eingeführt werden kann. Ob dies der Fall ist, wissen Sie 
bereits nach nur 15 Sekunden. 

Im Stand-Alone-Modus läuft der AlphaSniffer im Sniffing-Modus, wobei der "Smart"-
Algorithmus verwendet wird. Der Nutzer kann die Taste drücken, um die Ansicht der 
Radonaktivitätskonzentrationen entweder auf 15 Sekunden, 5 Minuten oder auf den 
Durchschnitt der Gesamtlaufzeit umzuschalten. Der Bildschirm kann ebenfalls ausgeschaltet 
werden, um Strom zu sparen, wenn der AlphaSniffer an ein Smartphone angeschlossen ist. 

Sobald Sie das Ladegerät angeschlossen haben, leuchtet die LED "Charging" auf, wenn der 
Radon-Sniffer nicht vollständig geladen ist. Ist er bei eingestecktem Ladegerät vollständig 
aufgeladen, leuchtet hingegen die LED "Charged" auf. 

• Angeschlossen an ein Smart Phone: 

Der AlphaSniffer kann auch über Bluetooth Low Energy (BLE) mit dem Smartphone 
verbunden werden, um sowohl die drahtlose Überwachung als auch die Steuerung zu 
ermöglichen. Dies ist unter iOS und Android möglich. 

Die Radon Sniffer-App verfügt über drei Anzeigemodi: Smart-Modus, Standard-Modus und 
Timer-Modus. Alle Modi und Anzeigeeinheiten sind auf der App umschaltbar. Im Smart-
Modus und im Standard-Modus werden die Durchschnittswerte der Radonkonzentration mit 
verschiedenen Algorithmen gemessen, wie im Folgenden erläutert wird. Im Timer-Modus 
kann der AlphaSniffer so eingestellt werden, dass die Anzahl der Alphateilchen für eine 
festgelegte Zeitspanne gezählt wird. Benutzer können auch die Einstellparameter ändern 
und sich die protokollierten Daten in der Menüleiste per E-Mail zusenden lassen. 
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In der App werden die Berechnungen unabhängig vom lokalen AlphaSniffer durchgeführt. 
Die Benutzer können während des Betriebs den Anzeigemodus, die Einheiten oder die 
Umrechnungsfaktoren wechseln, ohne dabei den AlphaSniffer zu beeinflussen.  

 

       

https://play.google.com/store/apps/details?id=nu.eic.RadonSniffer 

           

      

https://apps.apple.com/us/app/radon-sniffer/id1271539715 

 

Funktionsprinzip 

Im AlphaSniffer ist eine interne Pumpe verbaut um die Luft durch eine Szintillationszelle zu 
ziehen. Bevor dies geschieht, werden die in der Luft enthaltenen Radon-Nachkommen durch 
einen Filter entfernt. Die Silizium-Photomultiplier (SiPM) im Inneren der Zelle erkennen das 
Szintillationslicht von Alpha-Partikeln, die durch den Zerfall von Radon innerhalb der Zelle 
emittiert werden. 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=nu.eic.RadonSniffer
https://apps.apple.com/us/app/radon-sniffer/id1271539715
https://play.google.com/store/apps/details?id=nu.eic.RadonSniffer
https://apps.apple.com/us/app/radon-sniffer/id1271539715
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Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

 

Beim Zerfall des Radons innerhalb der Zelle trifft das emittierte Alphateilchen auf die mit 
Szintillationspulver beschichtete Zellwand und sendet einen Lichtblitz aus. Der 
Photomultiplier wandelt das Licht in einen elektronischen Impuls um, der dann gezählt wird. 

 

Smart und Standard Modi: 

Die Schwierigkeit bei der Anwendung dieses Prinzips zur Messung von Radon besteht darin, 
dass das Produkt eines Radonzerfalles ebenfalls radioaktiv ist. Diese Radon-Nachkommen 
neigen dazu, an der Seite der Szintillationszelle abzuschwächen oder zu verkleben. Die 
Radon-Nachkommen geben weiterhin Alphateilchen ab, auch wenn sich kein Radon mehr in 
der Zelle befindet. Es dauert etwa drei Stunden, bis die Radon-Nachkommen zerfallen. Mit 
anderen Worten, kann der Anteil der Pulse nicht bestimmt werden, die auf die Radon-
Nachkommen zurückzuführen sind, fällt die Zeitauflösung sehr schlecht aus (3 Stunden). 

Smart-Modus: 

Der vom AlphaSniffer verwendete 'Smart'-Algorithmus geht davon aus, dass die erste 
Zählung, die der Detektor vornimmt, auf Radongas zurückzuführen ist. Dies liegt daran, dass 
Radon den Filter durchläuft und die Radon-Nachkommen nicht. Es ist daher wichtig, das 
Gerät in einem Bereich mit niedriger Radonkonzentration zu starten. Aus der Menge des 
detektierten Radongases können die Geräte berechnen, wie viel Radon-Nachkommenschaft 
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erzeugt wird. Daraus wird die Anzahl der Zählungen berechnet, die in Zukunft auf 
Radonnachkommen zurückzuführen sind, da die Halbwertszeiten der Radonnachkommen 
bekannt sind. 

Im nächsten Zeitintervall kennt das Gerät die Anzahl der Zählungen, die auf Radon-
Nachkommen zurückzuführen sind. Durch Subtraktion dieser Zahl von den aufgezeichneten 
Bruttozählungen wird die Anzahl der Zählungen berechnet, die auf Radongas zurückzuführen 
sind. Aus der Menge des Radongases berechnet das Gerät wiederum die Menge an Radon-
Nachkommen, die erzeugt wird, und so weiter. Diese Berechnung wird alle 15 Sekunden 
wiederholt. 

Standard-Modus: 

Der 'Standard'-Algorithmus (oder 'Non-Smart'-Algorithmus) geht einfach davon aus, dass ein 
Drittel aller empfangenen Zählungen auf Radon und der Rest auf die Radon-
Nachkommenschaft zurückzuführen ist. Dies ist der Modus, den die meisten anderen 
Radondetektoren mit Szintillationszelle für ihren kontinuierlichen Abtastmodus verwenden. 
Dies ist eine viel einfachere Berechnung und das angezeigte Ergebnis ist stabiler als im 
Smart-Modus. Die Ergebnisse sind jedoch nur dann wirklich gültig, wenn die Radonwerte 
ziemlich konstant sind und das Gerät eine Weile gelaufen ist. 

Die lokale Anzeige auf dem AlphaSniffer ist immer im 'Smart'-Modus, während die App den 
'Smart'-Modus durch Verschieben eines Kippschalters aktivieren oder deaktivieren kann. 
(Beide Berechnungen werden die ganze Zeit durchgeführt und die Anzeige schaltet nur um, 
welches Ergebnis angezeigt wird). 

Verwenden Sie den 'Smart'-Modus, wenn Sie schnelle Änderungen der Radonkonzentration 
feststellen wollen. Verwenden Sie den 'Standard'-Modus, wenn Sie konstante Werte 
angezeigt haben möchten. 


