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Patentansprüche: 

1. Szintillator-Anordnung für Szintillations-
Dosisleistungsmesser, die zur Erzielung einer von 5 
der Energie der einfallenden Röntgen- oder 
Gammastrahlung %veitgehend unabhängigen Do-
sisleistungsanzeige einen organischen Szintillator 
in Verbindung mit einem anorganischen Szintilla-
torstoff aufweist, dadurch g e k e n n z e i c h - i o 
n e t, daß der organische Szintillator (1) an seinen 
Außenflachen ganz oder teilweise von einer 
Schicht (3) des anorganischen Szintillatorstoffes 
umgeben ist, deren Scbif,t>fdicke so bemessen ist, 
daß der Abfall der Lichtausbeute des organischen 15 
Szintillators bei Energien der Röntgen- oder 
Gammastrahlung unter 100 keV durch die Licht-
ausbeute der Schicht des anorganischen Szintilla-
torstoffes gerade kompensiert wird. 

2. Szintillator-Anordnung nach Anspruch 1 mit ao 
aktiviertem Zinksulfid als anorganischem Szintil-
latorstoff, dadurch gekennzeichnet, daß der orga-
nische Szintillator aus einem Anthrazen-Einkri-
stall besteht. 
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Die Erfindung bezieht sich auf eine Szintillator-An-
ordnung der im Oberbegriff des Anspruches 1 ange-
gebenen Gattung. 

Neben den heute gebräuchlichen Geräten zur Mes- 35 
sung von Dosisleistungen, die vornehmlich als Strah-
lungsdetektoren Ionisationskammern oder Zählrohre 
enthalten, werden in kleinerem Umfange auch Szin-
tiilations-Dosisleistungsmesser z. B. für geologische 
Untersuchungen oder für die Dosimetrie bei der 40 
Strahlentherapie benutzt. Als Strahlungsdetektor dient 
in den Szintillations-Dosisleistungsmessern die Kom-
bination eines anorganischen oder organischen 
Szintillators, z. B. aus thalliumaktiviertem NaJ oder 
Anthrazen, mit einem Photovervielfacher. Je nach 45 
Art des verwendeten Szintillators ergibt der Aus-
gangsstrom des Vervielfachers für größere oder klei-
nere Energiebereiche der einfallenden Strahlung eine 
energieunabhängige Anzeige der Dosisleistung. An-
organische Szintillatoren wie etwa NaJ(Tl) haben bei 50 
Sehr großer Empfindlichkeit (bezogen auf eine Ioni-
sationskammer gleichen Volumens) den Nachteil 
einer starken Energieabhängigkeit der Anzeige. Von 
«len organischen Szintillatoren zeigt Anthrazen die 
größte Empfindlichkeit, die etwa 50% derjenigen 55 
Vom NaJ(Tl) beträgt (Pringsheim, Vogel: 
»Lumineszenz von Flüssigkeiten und festen Körpern«, 
Verlag Chemie GmbH, Weinheim/Bergstraße, 1951, 
S. 212). Die Dosisleistungsanzeige ist für eine emp-
findliches Volumen von 15 cm3 im Bereich von 60 
80 keV bis 3 MeV innerhalb ± 15°/o energieunab-
hängig. 

Bei einer bekannten, mit dem Gegenstand vorlie-
gender Erfindung gattungsgleichen Szintillator-An-
ordnung wird durch Beimischen von geringen Zu- 65 
sätzen anorganischer Szintillationssubstanzen, wie 
etwa ZnS, zu Plastikszintillatoren der energieunab-
hängige Bereich der Dosisleistungsanzeige bis herab 

auf etwa 30keV erweitert (Belcher, E.H.: Im-
proved scintillating media for radiation dosimetry, 
»Brit. J. Radiol. «, Bd. 30, 1957, Seiten 103 bis 105). 

Die anorganische Szintillationssubstanz ist hierbei 
gleichmäßig in dem Plastikszintillator verteilt. Der 
Abfall der Ausbeute an Fluorenszenzstrahlung im Ge-
biet der weichen Röntgenstrahlung wird durch den 
Anstieg der Fluoreszenzstrahlung des ZnS(Ag) kom-
pensiert. Diese Plastik-Szintillatoren (vgl. auch 
Arsaev, M.I., B.E. Osopov andN.E. Sulimova, 
»A scintillation dose-rate meter for the measurement 
of X- and gamma-radiations«, »Health Physics«, 
Bd. 14, 1968, S. 273) weisen aber eine etwa um den 
Faktor 2 geringere Empfindlichkeit als z. B. einkri-
stalline Anthrazen-Szintillatoren vergleichbarer Größe 
auf. Außerdem bringt der Zusatz einer anorganischen 
Szintillationssubstanz nur bis zu einer gewissen 
Größe des Plastikszintillators eine Verbesserung der 
Energieunabhängigkeit, weil bei zu großem Volumen 
die weiche Strahlung schon in den äußeren Schichten 
absorbiert wird und tiefer liegendes Zinksulfid zur 
Fluoreszenz nicht mehr anregen kann. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, unab-
hängig von geometrischen Abmessungen in einer 
Szintillator-Anordnung eine große Empfindlichkeit 
mit einer Energieunabhängigkeit der Anzeige für den 
Energiebereich von etwa 15 keV bis 3 MeV mitein-
ander zu kombinieren. 

Diese Aufgabe wird bei einer Szintillator-Anord-
nung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 durch 
die im Kennzeichnungsteil dieses Anspruchs ange-
gebene Ausbildung gelöst. 

Es ist an sich bekannt, einen organischen Szintil-
lator an seinen Außenflächen ganz oder teilweise mit 
einer anorganischen Szintillationssubstanz zu um-
geben (US-PS 2 727 154). Die bekannte Anordnung 
dient nicht zur Dosisleistungsmessung, sondern zur 
Impulsdiskriminierung von a- und /3-Teilchen und 
damit zum getrennten Nachweis von und ß + y-
Strahlung. In dieser Anordnung muß die Flächen-
dichte der ZnS-Schicht so niedrig gewählt werden, 
daß auch niederenergetische y-Strahlung möglichst 
nicht absorbiert wird. 

Dagegen soll in der erfindungsgemäß ausgebildeten 
Anordnung Pcî de niederenergetische y- oder 
Röntgenstrahlig in der Schicht aus anorganischem 
Szintillatorst("7 B. ZnS, absorbiert werden und 
diese zur Fiüureŝ enz anregen. Die Schicht muß bei 
der erfindungsgemäß ausgebildeten Anordnung gerade 
dick genug sein, damit die niederenergetische 
Röntgen- oder Gamma-Strahlung in der anorga-
nischen Szintillationssubstanz die gleiche Lichtaus-
beute bewirkt wie eine höherenergetische Strahlung 
gleicher Dosisleistung im organischen Szintillator. 

Die Wirkungsweise der erfindungsgemäß ausge-
bildeten Anordnung kann wie folgt beschrieben 
werden: 

Die energieunabhängige Anzeige eines Szintilla-
tions-DosisIeistungsmessers ist so lange gewährleistet, 
als der im Szintillator in Licht umgesetzte Energie-
anteil der einfallenden Röntgen- oder Gamma-
Strahlung proportional zu dem Energieanteil ist, der 
in einem definierten Luftvolumen zur Bildung von 
Ionenpaaren verbraucht wird (luftäquivalente Szin-
tillatoren). 

Diese Bedingung ist für nicht zu große organische 
Kristalle (insbesondere Anthrazan-Einkristalle), im 
Bereich oberhalb 100 keV recht gut erfüllt. Dagegen 
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nimmt unter 100 keV das Verhältnis zwischen 
Energieabsorption im Szintillator zur Energieabsorp-
tion in Luft stark ab, da die nüttlere Ordnungszahl 
organischer Szintillatoren kleiner ist als die von Luft. 
Damit wird die Dosisleistungsanzeige stark energie- 5 
abhängig. Dünne Schichten anorganischer Szintilla-
tionssubstanzen, deren mittlere Ordnungszahl höher 
als die von Luft ist, ergeben dagegen im Bereich 
weicher Röntgenstrahlung eine hohe Lichtausbeute, 
die zu höheren Energien hin stark abnimmt. io 

Hierdurch läßt sich der Abfall der Lichtausbeute 
organischer Szintillatoren bei niedrigen Energien 
kompensieren. 

Weiterhin kann durch Mischen verschiedener an-
organischer Szintillationssubstanzen die spektrale 15 
Verteilung der emittierten Fluoreszc-nzstrahlung der 
spektralen Empfindlichkeit oder Photokathode des 
Vervielfachers angepaßt sein. 

Mögliche Ausführungsbeispiele von Szintillator-
Anordnungen nach der Erfindung sind in den F i g. 1 20 
und 2 dargestellt. 

Ein organischer Szintillator 1 befindet sich im 
optischen Kontakt mit einer Photokathode 2 eines 
Sekundärelektronen-Vervielfachers und ist von einer 
dünnen Schicht 3 eines anorganischen Szintillator- 25 
stoffes umgeben. Zur Verbesserung der Lichtaus-
beute wird diese Anordnung von einer lichtdichten 
Abdeckung 4 mit Reflektor umschlossen. Experi-
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mentell hat sich gezeigt, daß mit dieser Anordnung 
eine energieunabhängige Anzeige der Dosisleistung 
innerhalb ± 15° 0 im Bereich von 17 keV bis 3 MeV 
erreicht wird. 

Das in F i g. 2 gezeigte Ausführungsbeispiel einer 
Szintillatoranordnung ergibt eine im Bereich von 
180° richtungsunabhängige Anzeige. 

Die mit der Erfindung erzielbaren Vorteile be-
stehen insbesondere darin, daß statt der unempfind-
licheren Plastikszintillatoren, die sich allein für eine 
homogene Beimischung anorganischer Szintillations-
substanzen eignen, auch empfindlichere organische 
Einkristalle, z. B. Anthrazen, zum Bau weitgehend 
energieunabhängiger Dosisleistungsmesser benutzt 
werden können. Auf diese Weise ist es möglich, 
sehr empfindliche Szintillations-Dosisleistungsmesser 
(Vollausschlag im empfindlichsten Meßbereich z. B. 
100 (.iR/h) mit kleinem Detektorvolumen von nur 
15 cm3 für den gesamten im Strahlenschutz inter-
essierenden Energie- und Dosis;leistungsbereich zu 
bauen. 

Darüber hinaus ermöglicht die erfindungsgemäße 
Ausbildung den Finsatz größerer Szintillatoren mit 
entsprechend höherer Empfindlichkeit, da die Kom-
pensation der Energieabhängigkeit im Bereich wei-
cher Röntgenstrahlung nicht im Inneren, sondern an 
der Oberfläche der Szintillator-Anordnung bewirkt 
wird. 
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