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Patentansprüche 

20 

25 

30 

'•.̂y Personal-Dosimetervorrichtung, gekennzeichnet 
durch eine Halbleitermasse, durch die Strahlung schneller 
Neutronen bei niedriger absorbierter Dosis von 0,1 Rad 
festgestellt werden kann. 

2* Dosimeter nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß die schnellen Neutronen eine Energie 
von mehr als 10 keV besitzen. 

3. Dosimeter nach Anspruch' 1 oder 2,dadurch gekennzeich-
net, daß die Halbleitermasse aus Silizium besteht, in das 
Dotierstoffe eindiffundiert sind, wodurch ein p+-Übergang, 
ein n+-übergang und eine dazwischenliegende Zone mit hohem 
spezifischem Widerstand geschaffen sind, die im Volumen 
eine effektive Ladungsträgerlebensdauer von mehr als etwa 
100 ^us besitzt, wobei die Masse so ausgestaltet ist, daß 
das Verhältnis ihrer Randfläche zum Volumen gleich oder 
größer als viermal ihre reziproke Basisbreite ist. 

4. Dosimeter nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, daß die Basisbreite mindestens 750,11111 beträgt. 
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5. Dosimeter nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Empfindlichkeit im Bereich von etwa 
0,1 Rad bis etwa 20 Rad absorbierter Dosis mindestens 
5 mV/Rad beträgt. 

6, Dosimeter nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Empfindlichkeit im Bereich von etwa 
0,1 Rad bis etwa 5 Rad absorbierter Dosis mindestens 
10 mV/Rad beträgt. 

7. Dosimeter nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Masse ein rechteckiges Parallelpipedon 
ist, wobei jede der zwei Kanten eines rechteckigen End-
abschnittes mindestens 750yUm lang ist und die Basis-

15 breite im Bereich von etwa 750^um bis etwa 5000^um liegt. 

8. Dosimeter nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Masse ein gerader Zylinder mit einem 
Durchmesser von mindestens 750̂ ,um ist und die Basisbreite 

20 im Bereich von etwa 750^um bis etwa 5000̂ ,um liegt. 

9. Verfahren zum Steuern und Steigern der Empfind-
lichkeit bezüglich schneller Neutronen mit einer Engergie 
von mehr als etwa 10 keV bei der DosimeterVorrichtung 

25 nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, 
daß die Halbleitermasse so ausgewählt wird, daß sie im 
Volumen eine effektive Ladungsträgerlebensdauer von min-
destens etwa 100/Us aufweist,und die Masse derart gestaltet 
wird, daß ein Silizium-PIN-Dioden-Dosimeter mit 

30 einem vorgewählten Verhältnis der Randfläche zum Volumen 
erhalten wird, wobei das Verhältnis gleich oder größer als 
viermal der reziproken Basisbreite der Masse ist. 

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich-
35 net, daß die Basisbreite im Bereich von etwa 750^um bis 

etwa 5000 ^um liegt. 

809840/0810 
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Thn Ilarshaw Chemical Company 
Clevcland, Ohio, UTA 

Empfindliches Silizium-PIN-Dioden-Dosimeter für 
schnelle Neutronen und Verfahren zum Steuern und 

Steigern der Empfindlichkeit desselben 

Eine herkömmliche Silizium-PIN-Diode wird herge-
stellt, indem vorgewählte Dotierstoffe oder Verunreini-
gungen in die großen Oberflächen einer großen Siliziumscheibe 
eindiffundiert werden, auf diesen Oberflächen elektri-
sche Kontakte aufgebracht werden,und die große Scheibe 
in kleinere Scheibchen oder Chips zerschnitten wird. 
Der Durchlaßspannungsabfall einer solchen Diode bei kon-
stantem Strom wird verwendet, um den in dem Basisgebiet 
der Diode durch schnelle Neutronen erzeugten Schaden fest-
zustellen. 

Festkörper-Strahlungsdetektoren, die auch als Dosi-
meter-Dioden bezeichnet werden, werden zum Messen ein-
fallender Strahlung und insbesondere einfallender schnel-
ler Neutronen verwendet, die zunehmend für medizinische 
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und andere Zwecke verwendet werden. Bei den meisten dieser 
Anwendungen ist es wünschenswert, einfach., schnell und genau 
die Dosis der schnellen Neutronen zu erfahren, der etwas oder 
jemand ausgesetzt ist. Soweit lebende Organismen betroffen 

5 sind, ist die Genauigkeit und Empfindlichkeit des Detektors 
bei einer einfallenden Strahlungsdosis von mehr als etwa 
100 Rad für die Praxis uninteressant und höchstens noch 
von akademischem Interesse. Soweit Menschen betroffen sind, 
ist es in zunehmendem Maße wichtig, die Strahlungsdosis 

10 zu kennen, der sie ausgesetzt wurden, selbst wenn die Dosis 
unter 10 Rad liegt. Mit herkömmlichen Vorrichtungen können 
wegen ihrer geringen Empfindlichkeit keine genauen Mes-
sungen bei niedrigen Dosierungen durchgeführt werden. Der 
Mangel an ausreichender Empfindlichkeit von Halbleiter-

15 Dosimetern ist seit langem von Interesse, wie aus den vielen 
Untersuchungen ersichtlich ist, die zum Erforschen und 
Analysieren der Faktoren, die die Dioden-Empfindlichkeit 
bei Neutronenschäden beeinflussen, durchgeführt wurden. 

20- Es wurden große Anstrengungen unternommen, für den 
Dosimetergebrauch Silizium-PIN-Vorrichtungen mit veränderter 
Leitfähigkeit herzustellen,wobei in das Silizium in vorbe-
stimmter Weise vorgewählte Dottierstoffe eindiffundiert 
werden;dieses Silizium Wird nachstehend als diffundiertes 

25 Silizium bezeichnet. Es wurden diffundierte Siliziumvor-
richtungen mit pn-Übergangen hergestellt, die möglicher-
weise als Dosimeter für schnelle Neutronen bei Gewebe-oder 
Materialschäden im Bereich von etwa 10 bis 600 Rad verwendet 
werden könnten. (Siehe "Use of Diffused Junctions in Silicon 

ir 
30 as Fast-Neutron Dosimeters von Mengali, Paskell, Beck und 

Peet, Proc. See. Conf. Nucl.Radiat- Effects on Semiconductor 
Devices, Materials and Circuits 1959 ). Es ist keine solche 
Vorrichtung für den Bereich von etwa 0 bis 10 Rad bekannt. 

35 Seit kurzem wird Silizium-PIN-Dioden Aufmerksamkeit 
geschenkt, in denen bordotiertes, nach dem Zonenschmelzver-

8 0 9 8 4 0 / 0 8 1 0 
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fahren gereinigtes Silizium als eigenleitendes Material 
für das Basisgebiet verwendet wird. Die elektrischen Eigen-
schaften dieser PIN-Dioden hängen in hohem Maße von der 
Lebensdauer der Uberschußladungsträger in dem i-Gebiet der 

5 Diode ab und sind deshalb auch äußerst empfindlich auf Be-
strahlung mit schnellen Neutronen. 

Wie ausführlicher in "Analysis of the Effect of 
Fast Neutron Bombardment on the Current-Voltage Characteristic 

10 of a Conductivity-Modulated p-i-n Diode" von Swartz und 
Thurston (J. Appl. Phys. 37 No. 2, 745-755 (1966))diskutiert ist, 
hängt die Empfindlichkeit einerPIN-Diode bezüglich einfallender 
Strahlung direkt von (a) der Minoritätsträger-Lebensdauer 
in dem Basisgebiet und (b) der Basisbreite ab; die Empfind-

15 lichkeit nimmt zu, wenn entweder (a) oder (b) oder beide 
größer werden. Anders ausgedrückt, es wurde angenommen, daß, 
solange die Stromdichte dieselbe ist, sich die Empfindlich-
keit bei einem gewählten Verhältnis von Basisbreite zu 
Ladungsträgerlebensdauer in dem Basisgebiet nicht ändert. 

20 Es findet gich kein Hinweis, daß die Masse des Halbleiters 
einen Einfluß hat. Die Empfindlichkeit erhöht sich auch, 
wenn der Meßstrom vergrößert wird; sie ist aber durch den 
Temperaturanstieg der Diode begrenzt- Somit ist ersichtlich, 
daß sich die Erfindung mit PIN-Dioden befaßt, die eine re-

2 5 lativ breite eigenleitende Zone oder Gebiet von mehr als etwa 
750^um besitzen. 

In der US-PS 3 982 267 sind PIN-Dioden mit mittel-
dicken eigen leit enden Zonen von etwa 75 bis 250̂ ,um beschrie-

30 ben, bei denen die seitlichen Oberflächen aufgerauht sind, 
wodurch sich ein Leckwiderstand von weniger als einigen 
hundert MJ2 ergibt» Der Ableit- oder Leckwiderstand sollte 
jedoch in der Größenordnung von nur wenigen Ohm liegen, um 
einen merklichen Einfluß auf eine PIN-Diode zu haben, die 

35 im Bereich hoher Injektion betrieben wird. Die Empfindlich-
keit eines Dosimeters ist im wesentlichen unabhängig vom 

8 0 9 8 4 0 / 0 8 1 0 
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Leckwiderstand, da ein Siliziumdioden-Dosimeter, das als 
Dosimeter für schnelle Neutronen benutzt wird, nicht bei 
Sperrspannung verwendet wird. Eine Oberflächenbeschädigung, 
wie beispielsweise die Rauheit, die durch den Schnitt einer 

5 Diamantsäge mit 270-iger Schleifstaub erzeugt wird, ist für eine 
chemisch polierte oder ansonsten glatte Oberfläche zu-
lässig, vorausgesetzt, daß sie nicht einer defektfreien 
Oberfläche nahe kommt,. 

10 Obwohl bekannt ist, daß in diesen Silizium-PIN-
Dioden für eine bessere Empfindlichkeit die Basisbreite 
(nachstehend durch den Buchstaben "d" bezeichnet) wünschens-
wert größer sein sollte, ist die mit der Anordnung 
der Masse einer Dosimeter-Diode verbundene 

15 Problematik den Fachleuten entgangen. 
Es ist ersichtlich, daß die Anordnung der Masse eines 
Halbleitermaterials aus diffundiertem Silizium ein Haupt-
anliegen bei Hochleistungs-Silizium-Gleichrichtern ist, 
bei denen die Endfläche vergrößert ist, damit mit erhöhter 

2o Leistung gearbeitet werden kann. Da Hochleistungs-Silizium-
Gleichrichter im allgemeinen dünn, d.h.dünner als 750yum 
sind, sind ihre Randoberflächen oder Randflächen verglichen 
mit ihrem Volumen klein. Mit Randoberfläche oder Randfläche 
ist die Umfangsfläche eines geraden Zylinders oder die 
Summe der Flächen der vier vertikalen Seiten eines recht-
eckigen Blocks bezeichnet. Obwohl Hochleistungs-Silizium-
Gleichrichter nichts mit Silizium-Dosimeter-Dioden zu tun 
haben, ist anzumerken, daß bei dem Gleichrichter das Ver-
hältnis der Randfläche zum Volumen möglichst klein sein 

3 0 sollte, während bei dem Dosimeter dieses Verhältnis mög-
lichst groß sein sollte, um eine bessere Empfindlichkeit 
zu erhalten. Es ist auch anzumerken, daß Silizium-Gleich-
richter im allgemeinen besonders behandelt werden, um 
äußerst glatte Oberflächenbereiche zu erhalten, und ihre 

35 
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tiefen Übergänge sowohl für Durchlaßspannung wie auch für 
Sperrspannung ausgelegt sind. Wie zuvor erwähnt wurde, 
ist die Oberflächenglätte bei einem Dosimeter nicht kri-
tisch. 

Es wurde festgestellt, daß eine bisher unerreichte 
Empfindlichkeit eines Silizium-PIN-Dioden-Dosiraeters, die 
die Feststellung einer .absorbierten Dosis bis herab zu 
etwa 0,1 Rad ermöglicht, erreicht werden kann, indem die 
Masse des Halbleitermaterials der Diode so angeordnet wird, 
daß das Verhältnis der Randoberfläche zum Volumen immer 
größer als oder gleich viermal der reziproken Basisbreite 
ist. 

Als Ergebnis dieser unerwarteten und überraschenden 
Wirkung der Anordnung der Masse der Diode,die aus dem Ver-
hältnis der Randfläche zum Volumen der Diode ersichtlich ist, 
soll erfindungsgemäß ein Verfahren zum Erhöhen der Empfind-
lichkeit bezüglich schneller Neutronen bei einem Silizium-
PIN-Dioden-Dosimeter geschaffen werden. 

Weiterhin soll erfindungsgemäß ein Verfahren zum 
Steuern der Empfindlichkeit einer Silizium-PIN-Diode da-
durch geschaffen werden, daß die Masse der Diode in Ab-
hängigkeit von bestimmten geometrischen Parametern angeordnet 
wird. 

Außerdem soll erfindungsgemäß ein Silizium PIN-
Dioden-Personal-Dosimeter geschaffen werden, das für 
Strahlung schneller Neutronen empfindlich ist, die auf das 
Dosimeter mit einer niedrigen absorbierten Dosis von 0,1 
Rad auftrifft, und im ̂ Bereich von etwa 0,1 Rad bis etwa 
10 Rad eine Empfindlichkeit von mindestens 10 mV/Rad be-
sitzt. 

809-8 4 0 / 0 8 1 0 
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Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der 
Zeichnung dargestellt und werden im folgenden näher be-
schrieben. 

Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht, die in 
schematischer Darstellung ein erfindungs-
gemäßes Silizium PIN-Dioden-Dosimeter 
zeigt, bei dem die Basisbreite der eigen-
leitend en Zone größer als die Kantenlänge 
des vierkantförmigen oder quadratischen End 
abschnitte der Diode Ist, 

Fig. 2 ist eine perspektivische Ansicht, die in 
schematischer Darstellung ein erfindungs-
gemäßes Silizium PIN-Dioden-Dosimeter zeigt 
bei dem die Basisbreite der eigenleitenden 
Zone größer als der Durchmesser des kreis-
förmigen Endes einer geraden zylindrischen 
Diode ist, und 

Fig. 3 ist eine Darstellung, in der die Empfind-
lichkeiten mehrerer Dioden-Dos ineter gegen 
die Kantenlänge aufgetragen sind; jedes 
Dosimeter ist ein rechteckiges Parallel-
pipedon mit vierkantfönaigem oder quadrati-
schem Endabschnitt:. 

Obwohl es ersichtlich ist, daß es keine Silizium-
PIN-Dosiraeter-Diode ohne eine Masse geben kann, findet sich 
bisher kein Hinweis, daß die gewählte Hasse einer Diode 
deren Empfindlichkeit beeinflussen könnte« Es ist daher 
nicht überraschend, daß der geometrischen Anordnung der 
gewählten Masse wenig Beachtung geschenkt wurde. Herkömmlich 
werden Dosimeter-Dioden als kleine rechteckige Platten aus 
einer großen kreisförmigen Platte eigenleitenden Halbleiter-

809840/0810 
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materials herausgeschnitten; in deren kreisförmige Ober-
flächen-Endgebiete sind Verunreinigungen eindiffundiert. 
Eine diffundierte Siliziumscheibe, entweder vom n- oder 
p-Typ, aus der Dosimeter-Dioden herausgeschnitten werden 

5 sollen, wird hergestellt, indem auf herkömmliche Weise 
in einen Oberflächenendabschnitt Phosphor bis zu einer 
Tiefe von etwa 50̂ ,um (2 miDund in den anderen Bor bis 
zu derselben Tiefe eindiffundiert wird. Guter elektrischer 
Kontakt mit der Oberfläche des diffundierten Siliziummateri-

10 als wird sichergestellt, indem die Scheibe mit einem 
elektrisch leitenden Metall, wie beispielsweise Nickel, 
beschichtet wird. Die Dicke der eigenleitenden Zone zwi-+ + 
sehen dem p -Gebiet an dem einen Ende und dem n -Gebiet 
an dem anderen Ende ist als Basislänge oder Basisbreite 

15 "d" der Diode definiert. Die Basisbreite jeder Dosimeter-
Diode ist die der großen Platte und liegt gewöhnlich 
im Bereich von etwa 1000 - 1300^um> herkömmlich sind die 
rechteckigen Endabschnitte jeder Diode quadratisch, wobei 
sie eine Seiten- oder Kantenlänge im Bereich von etwa 

20 1300 - 2500^um aufweisen. Es ist typisch, daß die Kanten-
länge einer herkömmlichen Dosimeter-Diode im wesentlichen 
größer als die Basisbreite ist; ein Silizium-PIN-Dosimeter 
hat eine Basisbreite von etwa lOOO^um und eine quadratische Fläche 
mit einer Kantenlänge von etwa 25öq.tm.to die Dfetallschicht auf jeder Seite 

2 5 der Dosimeter-Diode sind dünne Drahtzuleitungen angelötet; 
der Aufbau wird zum Schutz in ein geeignetes synthetisches 
Harzmaterial eingekapselt. 

In Fig. 1 ist ein nicht maßstabgerecht und sehr 
30 stark vergrößertes Silizium-PIN-Dioden-Dosimeter gezeigt, 

. das allgemein durch das Bezugszeichen 10 bezeichnet ist? 
dieses Dioden-Dosimeter ist aus der diffundierten Silizium-
scheibe herausgeschnitten worden, die wie oben beschrieben 
hergestellt wurde. Wie gezeigt ist, ist die Dosimeter-Diode 

35 oder das Dioden-Dosimeter ein rechteckiges Parallelpipedon 

809840/0810 
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mit quadratischen Endabschnitten der Kantenlänge 1.Zwischen + + 
dem p - und dem n -Gebiet der Diode ist ein Basis-
gebiet oder eine Basiszone aus im wesentlichen eigen-
leitendem Material 11 aus hochreinem Silizium vorhanden, 

5 das einen hohen spezifischen Widerstand von etwa 50 -ß. cm bis 
etwa 100012.cm besitzt. Es wird Material mit hohem spezi-
fischem Widerstand ausgewählt, das eine effektive Minoritäts-
trägerlebensdauer von etwa 250 bis 750^us oder mehr auf-
weist. Die effektive Lebensdauer sollte vorzugsweise so 

10 groß wie möglich sein, da es bekannt ist, daß die Empfind-
lichkeit mit größerer Lebensdauer zunimmt. Nach der Diffu-
sion von Dotierstoffen in das Silizium sollte im Bülk oder 
im Volumen die effektive Ladungsträgerlebensdauer vorzugs-
weise größer als etwa lOO^us sein. Die Lebensdauer wird 

15 durch ein Spannungsabfall-Verfahren bei offenem Stromkreis 
gemessen, wodurch man eine Lebensdauer erhält, die zusätz-
lich zu den Volumeneigenschaften auch von den Rand- und 
Kontaktoberflächen abhängt. Somit bedingt die "effektive 
Ladungsträgerlebensdauer im Volumen" eine Scheibe, die so 

20 groß ist, daß keine Randwirkungen auftreten; es treten 
jedoch Beeinflussungen durch die Kontaktoberflächen auf, 
Die Lebensdauer des undiffundierten Materials wird durch 
optische Verfahren gemessen. 

25 Die Dicke des Basisgebietes, die in der Zeichnung 
durch das Bezugszeichen "d" bezeichnet ist, kann im Bereich 
von etwa 750^um bis etwa 5000yUm liegen. Es können auch 
größere Basisbreiten verwendet werden, aber die Stabilität 
eines Dosimeters mit einer Basisbreite von mehr als etwa 

30 3200yUm ist unsicher, und es ist schwierig, ein gleichmäßiges 
Erzeugnis zu erhalten. Außerdem gibt es kaum eine wirt-
schaftliche Rechtfertigung für eine Basisbreite von mehr 
als etwa 3200yum, falls die gewünschte Empfindlichkeit bei 
einem Dosimeter mit einer kleineren Basisbreite erhalten 

35 werden kann. 

809840/0810 
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Das erfindungsgemäßes Dosimeter 10 hat typisch eine 

Basisbmite d im Bereich von etwa 750^um M s etwa 3200^um 

und vorzugsweise von etwa iGQO^s® bis etwa 25GOp.am. Das 

Verhältnis der Kantenlänge oder Kantenseiie, die einfach 

5 als Kaute aI" bezeichnet wird, zur Basisbreite d ist kri-

tisch; die Kantenlänge wird daher so gewählt ,daS 1 gleich 

oder kleiner als d ist, d. h. 1 < d. Die Fläche jeder 

Seite beträgt ld, und die Randfläche ist die Summe der vier 

Seiten, d« h. A = 41d. Das durch dem Buchstaben V bezeich-
1 o e 2 

nete Volumen beträgts V = 1 d; datier ergibt sich das Ver-
hältais A / V = 4/1. 

e 

Wenn 1 = d, daunn gilt Ä ß / V = 4 / d. 

Da 1 < d, somit folgt / V > 4 / d. 

Es ist ersichtlich, daß die Endabschnitte des rechteckigen 1 s 
Farallelpipedons nicht quadratisch zu sein brauchen; die 

Kantenfläche wird dann entsprechend der Kantenlangen des 

Endabscihnitts berechnet. Es wird kein besonderer Vorteil 

erzielt, wenn die Kanten der Dioden verschieden lang sind 

oder verschiedene Winkel aufweisen, da die kürzeste £saes-

sung entscheidend ist. Ein Zuleitungsdraht 12 ist an die 

Metallschicht 13 auf einer Endoberfläche des Dosimeters IQ 

aufgelötet,und ein weiterer Zuleitungsdraht 14 ist an die 

Metallschicht 15 auf der anderen Endoberflache des Dosi-

meters angelötet. 25 

In Fig. 2 ist nicht isaßstabsgemäB und stark ver-

größert ein empfindliches., gerades zylindrisches Siliziram-

PXM-Oloden-Dosimeter gezeigt, das allgemein durch das Bezugs-

zeicben 20 bezeichnet ist; das Dosimeter ist aus einer 

diffundierten Siliziumscheibe herausgeschnitten, die wie 

oben beschrieben bearbeitet wurde. In analoger Weise wie 

bei dem rechteckigen Dosimeter 1Q ist das zylindrische 

Dosimeter 20 mit Zsileitungsdrähten 22 und 24 versehen, die 

an Metallkontakte 23 bzw. 25 auf entgegengesetzten Endato-
3 5 schnitten des Zylinders angelötet sind. Das erf indungsge-

mäße Dosimeter 20 hat typisch eine Basishreifce "d" von etaaa. 

8 0 9 8 4 0 / 0 8 1 $ 
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750yUin bis etwa 3200^um, und vorzugsweise von etwa 
lOOOyUm bis etwa 2500^um. Der Durchmesser des Dosimeters 20 
beträgt 2r und die Randfläche = 7T (2r)d, Das Volumen 

2 
ergibt sich zu V = ff r d, so daß für das Verhältnis 

5 A e / V = 2 / r gilt und, falls d = 2r, dann Ag / V = 4 / d. 
Da es für die Erfindung wesentlich ist, daß 2r kleiner als oder gleicn 
d ist, d. h. 2 r C d, somit gilt A j V > 4 / d. 

Daraus ist ersichtlich - ganz gleich ob das Dosimeter 
10 ein rechteckiges Parallelpipedon oder ein gerader Zylinder 

ist daß es wesentlich ist, daß die Masse des diffundierten 
Siliziums so gestaltet ist, daß das Verhältnis der Rand-
fläche zum Volumen unabhängig von der Gestalt der Ober-
fläche größer als oder gleich 4 dividiert durch die Basis-

15 breite oder 4 mal der reziproken Basisbreite ist. Diese 
Beziehung kann geschrieben werden als 

A E / V > <4 / D) , 

2o wo Ae die Handfläche, V das Volumen und d die Basisbreite 
ist. 

Obwohl es im allgemeinen ersichtlich ist, daß die 
Empfindlichkeit eines Silizium-Dioden-Dosimeters zunimmt, 

25 wenn das Verhältnis A / V oder das Verhältnis d / 1 größer 
wird, wird die Empfindlichkeit nachteilig beeinflußt, wenn 
1 kleiner als etwa 500yUm ist. Dies tritt dann auf, wenn 
schädliche Randwirkungen die Bulk- oder Volumenwirkungen 
überwiegen. Deshalb weist das erfindungsgemäße Dosimeter 

30 mindestens eine Kantenlänge von 500yUm und vorzugsweise 
von mindestens 750^um auf. Falls der Endabschnitt einer 
rechteckigen Parallelpipedon-Diode nicht quadratisch ist, 
dann mißt die kürzere Seite des rechteckigen Endabschnitts 
mindestens 500yUm und vorzugsweise 750yUm. 

35 
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+ + 
Da das p -Gebiet bzw. das n -Gebiet auf jeder der 

beiden Seiten der eigenleitenden Zone jeweils etwa 25̂ ,um 
tief sind und die aufgebrachten elektrisch leitenden 
Metallablagerungen auf jedem Endabschnitt der Diode im 

5 allgemeinen nicht dicker als einige Mikrometer sind, ist 
es offensichtlich/ daß die Gesamtdicke oder-höhe des Dosi-
meters im wesentlichen gleich oder größer als die Kanten-
länge des Dosimeters oder seines Durchmessers ist. Das 
erfindungsgemäße rechteckige Dosimeter hat vorzugsweise mindestens 

10 zwei Endabschnittskanten, die länger als 500^um sind und 
insbesondere länger als 750^um sind. Typisch ist das 
Dosimeter ein rechteckiges Parallelpipedon,dessen jeder Endab-
schnitt quadratisch mit einer Kantenlänge von mehr als 750 [im ist?/3amit schäd-
liche Randwirkungen vermieden werden. 

15 
Die Empfindlichkeit des erfindungsgemäßen Dosimeters 

10 ist in Fig. 3 dargestellt, in der die Empfindlichkeit 
(mV /Rad) gegen die Kantenlänge (^um) für mehrere Dosimeter-
Dioden aufgetragen ist, die aus demselben Siliziummaterial' 

20 hergestellt wurden, in das unter gleichen Bedingungen in 
gleicher Weise bis zur gleichen Eindringtiefe Phosphor und 
Bor eindiffundiert wurden. 

Unten in Fig. 3 ist eine Kurve A für Dosimeter mit 
25 quadratischem Querschnitt und einer Basisbreite von etwa 

1270^um gezeigt; diese wurden schnellen Neutronen ausgesetzt, 
die einer absorbierten Dosis von 50 Rad (oder 0,5 J/kg) ent-
sprachen. Alle Messungen wurden bei einem Stromimpuls von 
100 mA durchgeführt. Die Meßpunkte bei den Kantenlängen 

30 von 1800yum bzw. 2500^um entsprechen herkömmlichen Dosi-
metern. Die Empfindlichkeit bei jedem Punkt ist geringer 
als 1 mV / Rad. Wenn die Kantenlänqe abnimmt, erhöht sich 
die Empfindlichkeit. Für d = 1 = 1270/um beträgt die 
Empfindlichkeit etwa 1 mV / Rad; die Empfindlichkeit weist 

35 ein Maximum bei etwa 1 = 750/im auf* Wenn die Kanten-

809840/0810 
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länge noch weiter verkleinert wird, ist ersichtlich, daß 
die Empfindlichkeit wegen schädlicher Randwirkungen ab-
nimmt« 

5 Wie aus Kurve A zu ersehen ist, kann ein herkömm-
liches Dosimeter keine absorbierte Dosis von weniger als 
20 Rad mit ausreichender Auflösung messen. Tatsächlich 
besitzen herkömmliche Dosimeter im wesentlichen keine Auf-
lösung unter etwa 20 Bad absorbierter Dosis; im Bereich 

10 unterhalb 20 Rad ist das Signal-Rausch-Verhältnis für zu-
verlässige Messungen zu klein. Eine typische herkömmliche 
Diode mit einer Basis von etwa 1300^um und einem Quadrat 
mit einer Kantenlänge von etwa 2500yUm besitzt eine 
Empfindlichkeit von weniger als 1 mV / Rad bei einer ab-

15 sorbierten Dosis von 50 Rad. 

Die Kurve B in Fig. 3 zeigt ein,e Auftragung für eine 
Basisbreite von etwa 2540^um; die Diode wurde einer absorbierten Dosis 
von 3 Rad ausgesetzt wurde. Es ist ersichtlich, daß die 

20 Meßpunkte für die längste Kantenlänge (3800yUm) die ge-
ringste Empfindlichkeit der aufgetragenen Meßpunkte auf-
weisen. Die Empfindlichkeit erhöht sich schneller, wenn die 
Kantenlänge gleich der Basisbreite ist und erreicht einen 
Wert von 40 mV / Rad für eine Kantenlänge von etwa 1300^um. 

25 Werte für noch kleinere Kantenlängen wurden nicht bestimmt. 

Die Kurve C in Fig. 3 zeigt eine Auftragung für 
Dosimeter mit einer Basisbreite von etwa 3200^um; diese 
wurden schnellen Neutronen, die einer absorbierten Dosis 

30 von 3 Rad entsprachen, ausgesetzt. Es ist ersichtlich, daß 
die Empfindlichkeit eines Dosimeters mit einer Kantenlänge 
von etwa 3200^um etwa 62,5 mV / Rad beträgt; dieser Wert 
ist wesentlich höher als der, der bei einem Verhältnis von 
d / 1 = 1 für kleinere Basisbreiten erhalten wurde. Daher 

35 ist es klar, daß zusätzlich zur erhöhten Empfindlichkeit, 

809840/0810 
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die erhalten wird, durch derartige Ausbildung der Masse, 
daß die Kantenlänge kleiner als die Basisbreite ist, es 
vorteilhaft ist, eine große Basisbreite zu wählen. Wie 
aus Kurve C zu ersehen ist, geht die Empfindlichkeit stark 

5 zurück, wenn die Kantenlänge größer als die Basisbreite 
wird. 

Zusammengefaßt bezieht sich die Erfindung auf ein 
Verfahren zum Steuern und Erhöhen der Empfindlichkeit von. sili-

10 ziun PE3-Dioden bezüglich Bestrahlung oder Beschädigung durch 
schnelle Neutronen. Das Verfahren besteht darin, ein n-
oder p-Silizium-Material mit hohem spezifischem Widerstand 
auszuwählen, das eine relativ große Minoritätsträgerlebens-
dauer von mehr als250yus besitzt, n+- und p+-t)bergänge zu 

15 schaffen und die Siliziumraasse so zu gestalten, daß ein 
Silizium PIN-Dioden-Dosimeter mit einem vorgewählten Ver-
hältnis der Randfläche zum Volumen erhalten wird. Es ist 
ein Silizium PIN-Dioden-Personal-Dosimeter hergestellt, 
worden, das empfindlich auf eine niedrige absorbierte 

20 Strahiungsdosis von 0 ,1 Rad ist; dieses Dosimeter hat im 
Bereich von etwa 0,1 Rad bis etwa 10 Rad eine Empfindlich-
keit von mindestens 10 mV / Rad, 
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