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P a t e n t a n s p r ü c h e 

- ( 1.) Verfahren zum Erzeugen radioaktiver Meßanzeigen der 
natürlichen Gammastrahlung in gewählten Energiebän-
dern bei Erdformationen, die ein Bohrloch umgeben, 
g e k e n n z e i c h n e t durch folgende Schritte. 
Feststellen der natürlichen Gammastrahlenenergiespektren, 
die in Erdformationen auftreten, und Trennen der Spek-
tren in diskrete Energiebänder, die um gewählte Spitzen-
strahlungsenergiepegel zentriert sind; 
Erhöhen eines ersten Zählers eines ersten gewählten 
Energiebandes, wenn immer der Energiepegel der festge-
stellten Strahlung in das erste Energieband fällt; 
Erhöhen eines zweiten Zählers eines zweiten gewählten 
Energiebandes, der um verschiedene Strahlungspegel mit 
höherer Spitze aus dem ersten gewählten Energieband 
mittig heriwigelegt ist, wenn immer der Energiepegel der 
festgestellten Strahlung in das zweite Energieband 
fällt; 
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Überwachen des ersten Zahlers und Verringern dieses 
und Addieren einer ersten gegebenen Menge zu einem, 
ersten Speicherregister für jede Erhöhung, die beim 
ersten Zähler festgestellt worden ist; 
überwachen des zweiten Zählers und Verringern dieses 
und Subtrahieren einer zweiten gegebenen Menge vom 
ersten Speicherregister für jede Erhöhung, die im 
zweiten Zähler festgestellt worden ist, und Erzeugen 
eines Impulses, der das Auftreten festgestellter Strah-
lung anzeigt, die in das zweite Energieband fällt und 
Vergleichen der im ersten Speicherregister verbleiben-
den Menge mit einer dritten gegebenen Menge und Subtra-
hieren der ersten Menge vom ersten Register und Erzeu-
gen eines Impulses, der das Auftreten von festgestell-
ter Strahlung anzeigt, die in das erste Energieband 
fällt, wenn die im ersten Register verbleibende Menge 
größer als die dritte Menge ist. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, g e k e n n z e i c h n e t , 
d u r c h folgende Schritte: 

Erhöhen mindestens eines dritten Zählers, der einem 
dritten gewählten Energieband zugeordnet ist, das um 
einen anderen Strahlungspegel mit höherer Spitze mittig 
herumgelegt ist, aus dem ersten und dem zweiten gewähl-
ten Energieband, wenn der Energiepegel der festgestell-
ten Strahlung in das dritte Energieband fällt; und 
Addieren der ersten Menge zu einem zweiten Speicherre-
gister für jede im zweiten Zähler festgestellten Erhöhung; 

Überwachen des dritten Zählers und Verringern dieses, 
sowie Subtrahieren einer vierten gegebenen Menge vom 
ersten Speicherregister und einer fünften gegebenen 
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Menge vom zweiten Speicherregister für 'jede Zunahme 
im dritten Zähler; und Vergleichen der im zweiten 
Speicherregister verbleibenden Menge mit einer sech-
sten gegebenen Menge und Subtrahieren der ersten gege-
benen Menge vom zweiten Begister und Erzeugen eines Im-
pules, der das Auftreten einer festgestellten Strahlung 
anzeigt, die in das zweite Energieband fällt, wenn die-
se Menge, die im zweiten Register verbleibt, größer als 
die sechste Menge ist. 

3. Anlage zum Erzeugen einer radioaktiven Aufmessung, die 
die Zahl der Gammastrahlen anzeigt, die in mindestens 
in zwei gegebenen Energiebänder fallen und einen Gamma-
strahlenaetektor besitzen, der einen Ausgang liefert, 
der die gesamten Gammastrahlenspektren bei einem Mehr-
kanalimpulshöhenanalysator darstellt, der die Strahlung 
in diskrete Energiebänder trennt, die zu den Energie-
pegeln zentriert sind, bei denen gewählte eine Strahlung 
aussendende Elemente Spitzengammastrahlungsintensitäten 
zeigen, g e k e n n z e i c h n e t d u r c h : 

einen ersten Zähler für ein gewähltes Energieband, 
der auf den Ausgang des Analysators anspricht und den 
ersten Zähler erhöht, wenn der Energiepegel der fest-
gestellten Strahlung in das erste Energieband fällt, 

einen zweiten Zähler für ein zweites Energieband, das 
um einen anderen gewählten Energieband des ersten Ener-
giebandes zentriert ist und auf einen Ausgang des Analy-
sators anspricht und den zweiten Zähler erhöht, wenn 
der Energiepegel der festgestellten Strahlung in das 
zweite Energieband fällt, 
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eine Einrichtung mit einem ersten Speicherregister 
zum Überwachen des ersten Zählers und Verringern 
dieses und Addieren einer gegebenen Menge zum ersten 
Speicherregister für jede Zunahme, die im ersten 
Zähler festgestellt worden ist, 

eine Einrichtung zum Überwachen des zweiten Zählers 
und Verringern dieses und Subtrahieren einer zweiten 
Menge vom ersten Speicherregister für jede Zunahme, 
die im zweiten Zähler festgestellt worden ist, und 
Erzeugen eines Impulses, der das Auftreten einer fest-
gestellten Strahlung anzeigt, die in das zweite Energie-
band fällt, und 

eine Einrichtung zum Bearbeiten der im ersten Speicher-
register verbleibenden Menge mit einer dritten Menge 
und Subtrahieren der ersten Menge vom ersten Speicher-
register und Erzeugen eines Impulses, der ein Auftreten 
einer festgestellten Strahlung anzeigt, die in das 
erste Energieband fällt, wenn die im ersten Register 
verbleibenden Menge größer als die dritte Menge größer 
als die dritte Menge ist. 

Vorrichtung nach Anspruch 3, g e k e n n z e i c h n e t 
d u r c h : 
mindestens einen dritten Zähler für ein drittes Ener-
gieband, das um einen anderen Strahlungspegel mit höhe-
rer Spitze vom ersten und zweiten Energieband zentriert 
ist und auf den Analysator anspricht, um mindestens 
einen dritten Zähler zu erhöhen, wenn der Bnergiepegel 
einer festgestellten Strahlung in das dritte Energieband 
fällt; 

ein zweites Speicherregister für die überwachungsein-
richtung des zweiten Zählers, der eine erste gegebene 
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Menge zum zweiten Speicherregister für jede Zunahme 
addiert, die im zweiten Zähler festgestellt worden 
ist; 
eine Überwachungseinrichtung für mindestens einen 
dritten Zähler, der mindestens einen Zähler erhöht 
und eine vierste Menge vom ersten Speicherregister 
subtrahiert und eine fünfte Menge vom zweiten Spei-
cherrgister für jede Zunahme subtrahiert, die in min-
destens einem dritten Zähler festgestellt worden ist; 
und 
eine Vergleichseinrichtung für den Vergleich der im 
zweiten Speicherregister verbleibenden Menge mit einer 
sechsten Menge und Subtrahieren der ersten Menge vom 
zweiten Speicherregister und Erzeugen eines Impulses, der 
ein Auftreten einer festgestellten Strahlung anzeigt, 
die in das zweite Energieband fällt, wenn die im zweiten 
Speicherregister verbleibenden Menge größer als die 
sechste Menge ist. 
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Verfahren zum Bohrlochausmessen mittels Gammastrahlen 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren und eine 
Vorrichtung zum radioaktiven Ausmessen eines Bohrlochs 
im allgemeinen und auf Techniken zum Herstellen radio-
aktiver Messungen, die die natürliche Gammastrahlung an-
zeigen, die in gewählten Energiebändern auftreten, im 
besonderen. 

Wie allgemein bekannt, ergeben natürliche, durch die Erd-
formationen erzeugte Gammastrahlen eine Anzeige des Auf-
tretens der natürlich bestehenden radioaktiven Elementen, 
wie Thorium, Kalium und Uran. Da diese Elemente Gamma-
strahlen mit verschiedenen Energiewerten erzeugen, ergibt 
somit ein Bohrlochausmeßinstrument zum Messen der Energie 
solcher Gammastrahlen, beispielsweise eines mit einem 
SzintillationsZähler, eine Einrichtung zum Peststellen des 
Vorliegens solcher Elemente. 

Es sind verschiedene Verfahren und Vorrichtungen in der 
Technik des Bohrlochausmessens zum Studieren solcher ra-
dioaktiver Eigenschaften von Unteroberflächenformationen 
benutzt worden. Demnach helfen Ausmessungen solcher Ei-
genschaften beim Studieren der Natur von unterirdischen 
Formationen, insbesondere beim Erforschen von Mineralen 
und kohlenwasserstoffhaltigen Ablagerungen. Es hat sich 
gezeigt, daß eine Beziehung zwischen Uran, Kalium-und 
Thoriumgehalt der unterirdischen Formationen aufgebaut 
werden kann, die als Anzeige der organischen Stoffe be-
nutzt werden kann. Es ist bekannt, daß Kalium, Uran und 
Thorium wichtige natürliche Quellen von Gammastrahlen sind. 
Jedes dieser Elemente enthält entweder radioaktive Isotope, 
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die Gammastrahlen bei den erwähnten charakteristischen 
Energiewerten aussenden oder radioaktiv zerfallen. 
Ferner zeigt das Spektrum der natürlichen Gammastrahlen 
für die gegebene Formation Intensitätsspitzen bei Ener-
gien, die dem Kalium, Uran uncL Thoriumgehalt der For-
mation entsprechen. 

Unglücklicherweise können Gammastrahlen, die höheren Ener-
giequellen zugeordnet werden können, auf einen niedrigeren 
Energiepegel abfallen, was die Verfälschung der Messungen 
der Quellen eines niedrigeren Energiepegels zu Folge hat. 
Somit können Gammastrahlen mit Energiepegeln, die einem 
Element, beispielsweise Uran, zugeordnet werden können, 
auch eine Strahlung eines herabgesetzten Energiepegels 
aufweisen, die durch ein Element eines höheren Energie-
pegels wie Thorium bewirkt worden ist. In natürlicher Wei-
se können auch Messungen der Strahlung, die im Energie-
pegel des Kaliums auftritt, Strahlungszahlen enthalten, 
die der Uran-oder Thoriumstrahlung zuzuordnen sind. 

Deshalb ist der Stand der Technik auf Mittel zum Abräumen 
von Strahlungen niedrigerer Energiepegel aus der Strah-
lungsbeeinflussung gerichtet, die durch das Erzeugen der 
Gammastrahlung aus abgefallenen Signalen eines höheren 
Energiebandes bedingt sind, Bei einer bekannten Anordnung, 
die in der USA-Patentschrift 3.9/|-0,610 beschrieben wird, 
werden die gemessenen Gammastrahlenspektren durch drei 
Energiebandselektoren geführt, von denen jeder einen einzi-
gen Kanaldiskriminator und ein Zählratenmesser zum Trennen 
des Ausgangs des Gammastrahlendetektors in Kalium, Uran-
und Thoriumenergiebandsignale besitzt, während gleichzei-
tig die radioaktiven Zählungen in analoge Spannungen umge-
wandelt werden. Diese analogen Spannungen werden dann über 

- 10 -
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Operationsverstärkerkreise geführt, die geeicht sind, 
-um den sich aus Elementen höherer Energie ergebenden 
Einfluß algebraisch zu entfernen. 

Die Verwendung analoge Abräumtechniken ergibt jedoch 
mehrere Nachteile im Betrieb hinsichtlich der Zuverläs-
sigkeit. Zunächst werden die Zählungen in Spannungswerte 
mit den begleitenden Zeitkonstanten umgewandelt. Die Da-
ten werden somit teilweise vor einem Abräumen mit einem 
Verlust von Datengenauigkeit bearbeitet, die durch das 
Abziehen von Rohdaten erhalten werden könnte. 

Zweitens verringert die Schwierigkeit beim Eichen anologer 
Schaltungen die Wiederholbarkeit der Messungen. Verschie-
dene Aufmessungeabläufe durch denselben Abschnitt eines 
Bohrlochs, können unterschiedliche Ergebnisse zeitigen, 
auch wenn die Strahlungswerte konstant bleiben. Beim Auf-
stellen der analogen Eichungen müssen ferner die Zeit-
konstanten angepaßt werden oder die sich ergebenden Meß-
kurven erhalten ein unterschiedliches statistisches Aus-
sehen. 

Drittens ermöglicht die Verwendung analoger Schaltungen 
Meßkurven zum Aufzeigen von geringeren Werten als Null. 
Dies ergibt Eichungen jeder analogen SobaXtung in bezug 
auf die anderen analogen Schaltungen ohne Einrichtungen 
zum Abzweigen, wenn keine Messungen für eines der Elemente 
erhalten werden können. Diese und andere Nachteile werden 
mit der Erfindung überwunden, wobei verbesserte Verfahren 
zum Abstreifen und Filtern der Spektraldaten, die digi-
tale Techniken verwenden, vorgesehen sind. 

0 3 0 0 4 9 / 0 9 2 0 
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Die natürliche Gammastrahlung in Unteroberflächenerd-
formationen wird von einem Ausmeßinstrument festgestellt, 
das einen Gammastrahlendetektor wie einen Kristallszintil-
lationszähler enthält. Die Strahlungsmessungen werden in 
einen Mehrkanalimpulslängenanalysator eingekoppelt und 
trennen die Messungen in einzelne Energiebänder mit Ener-
giepegeln, die an einer Intensitätsspitze entsprechend je-
der Strahlungsmaterialquelle ihre Mitte haben. 

Bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel werden die Ener-
giebandSignale, die um die Energiespitzenpegel zentriert 
sind, die den Kalium, Uran- und Thoriumenergiebändern ent-
sprechen, an ein likroprozessorabstreifgerät angelegt, um 
den Einfluß aus der Gammastrahlung von anderer Strahlung 
mit höherem Energiepegel zu entfernen. Unter der Steuerung 
des Mikroprozessors wird ein zu jedem gemessenen Energie-
band zugeordneter Zähler erhöht, wobei sich stets die Fest-
stellung von Gammastrahlen, die in das jeweilige Band fal-
len, durch das Ausmeßinstrument ergibt. 
Die Zähler, von denen jeder einer besonderen Energieband-
messung entspricht, werden dann abgelesen und dann wird 
der Zähler, wenn die Messung größer als Null ist, verringert 
und eine gewählte digitale Zahl wird zu einem bezeichneten 
Speicherregister addiert. Der dem höchsten Energiebandpe-
gel entsprechende Zähler, der das Thoriums, wird abgelesen 
und, wenn dort Zählungen gefunden werden, werden die den 
Kalium -und der Uranenergiepegelbändern entsprechenden Re-
gister geköpft, um festzustellen, wenn sie größer als Null 
sind. "Wenn die Inhalte beider Register größer als Null 
sind, wird der Thorium- oder Hocheoergiebandzähler durch 
Eins vermindert und gewählte digitale Zahlen werden von 
beiden Energiebandregistern subtrahiert. Eine gewählte 
Anzahl digitaler Messungen wird somit von den Zählungen 

- 10 -
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subtrahiert, die sich im Uranregister befindet, und 
eine zweite gewählte Zahl von Zählungen von den digita-
len Zählungen im Kaliumregister subtrahiert. Offensicht-
lich werden beim Köpfen einiger Energiebandzähler, wenn 
sich keine Zählungen in ihnen befindet, die erwähnten 
Additionen oder Subtraktionen durchgeführt. Dann wird das 
dem Kaliumenergieband zugeordnete Register gelesen, wenn 
es keine digitalen Zahl größer als Null enthält, mit ei-
nem bestimmten Bereich verglichen. Wenn die Inhalte des 
Kaliumregisters größer als lie des Bereichsregisters sind, 
ist ein Impuls, der das Auftreten im Kaliumenergieband 
anzeigt, der Ausgangswert. Die digitale, ursprünglich 
in dieses Register addierte Zahl wird von diesem subtrahiert. 
Dieses Verfahren wird mit dem Uranenergieband wiederholt. 
Nach der Uranbereichsprüfung wird jedoch das Kaliumenergie-
bandregister wieder geprüft, um festzustellen, ob es größer 
als Null ist. Ist es dies, so wird eine digitale Zahl, die 
den Einfluß aus dem höheren Energieband anzeigt, subtrahiert, 
Wenn die Inhalte des Registers kleiner als Null sind, wir^ 
dieser Schritt weggelassen. In beiden Fällen ist ein Im-
puls ein Ausgangswert, der anzeigt, daß im spezifischen 
Energiepegel Gammastrahlen auftreten. Die digitale Zahl, 
die zum Register des Uranenergiebandes addiert worden ist, 
wird von diesem subtrahiert. 

Die abgestreiften und gefilterten Impulse werden dann vom 
likroprozessorabstreifgerät in digitaler Form an den Aus-
gang geleitet und können danach von einem Digitalrekorder 
direkt aufgenommen oder durch einen Zählratenmesser zum 
Umwandeln der digitalen Zahl in analoge Spannungen zum An-
zeigen auf einem Tabellenrekorder gekoppelt werden. 

- 10 -
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Es ist deshalb Hauptaufgabe der Erfindung, ein Ver-
fahren und eine Vorrichtung zum Abstreifen des Einflus-
ses verschiedener Energiebandstrahlung von Spektralmeß-
daten vor dem Bearbeiten der Daten anzugeben. 

Diese und andere Gegenstände und Aufgaben, Merkmale und 
Vorteile der Erfindung ergeben sich auch aus der folgen-
den Beschreibung und den Zeichnungen. In diesen ist: 

Figur 1 ein schematisches' Gesamtblockdiagramm einer An-
lage nach der Erfindung; 

Figur 2 ein logisches Laufdiagramm einer Ausführungstech-
nik für das Abstreifen nach der Erfindung; und 

Figur 3 ein logisches Laufdiagramm einer Technik für die 
Zunahmezähler der einzelnen Energiebänder nach 
der Erfindung. 

Figur 1 zeigt ein Bohrlochausmeßwerkzeug 10, wie es zum 
Durchqueren von unterirdischen (nicht-dargestellten) 
Formationen beim Messen der natürlichen Gammastrahlung 
verwendet wird, die von Elementen in den Formationen ausge-
strahlt werden. Das 7/erkzeug 10 ist vorzugsweise ein Szin-
tillationsdetektor, der allgemein bekannt ist und einen 
Kristall enthält, der mit einem Photomultiplierrohr zum 
Feststellen der Gammastrahlen zusammenarbeitet. Im Betrieb 
gibt der Kristall eine Menge von Lichtenergie, sogenannte 
Photone ab, deren Lichtintensität proportional der Energie 
der Gammastrahlenbeeinflussung im Kristall ist. 
Das Photomultiplierrohr entspricht diesen Photonen, um 
eine Folge vom Impulsen mit Größen zu erzeugen, die der 
Energie dej? auf den Kristall auftreffenden Gammastrahlen 

- 12 -
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proportional sind. Es ist allgemeine Praxis, die Im-
pulse zu verstärken und sie vom Loch aus über ein Aus-
meßkabel 12 zu übertragen, wo sie in einen Mehrkanalim-
pulshöhenanalysator eingekoppelt' werden, der die an-
kommenden Messungssignale sortiert und in mehreren Spei-
cherkanälen entsprechend der Impulshöhe oder des Energie-
pegels des Signals speichert. Die Energiekanäle aus dem 
Mehrkanalanalysator werden in den Digitaldekoder 18 ein— 
gekoppelt, das Energiepegelfenster für einige der Strahlung 
emittierende Elemente in der unterirdischen Formation lie-
fert. Bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel führen 
die Energiepegelfenster des digitalen Dekoders 18 ankom-
mende Impulse in einem digitalen Format für die Strahlung, 
die sich aus Kalium, Uran, Thorium und der Gesamtzahl er-
gibt, und liefert die Signale über die Leitungen 20, 22, 
24- bzw. 28 an den Ausgang. 

Unglücklicherweise kann ein Abfallen des Energiepegels 
der von einem in der Formation enthaltenen Element auf-
treten, so daß beim Messen von einem zu einem höheren Ener-
gieband gehörenden Element eine Strahlung eine Impulshöhe 
zeigt, die in ein unteres Energieband gehören würde. Dem-
nach kann das dem Uran entsprechende Energieband (U) von 
Thoriumzählungen (Th) beeinflußt werden, die einen degenerierten 
Energiepegel aufweisen. In ähnlicher Weise kann ein Kalium-
kanal (K) durch eine verringerte Impulshöhenzählungen be-
einflußt werden, die sowohl der Uran- als auch der Thorium-
gammastrahlung zugeordnet sind. Die Erfindung ist auf das 
Entfernen dieser Beeinflussung von jedem Energieband durch 
Koppeln der Ausgänge des Digitaldekoders 18 für die Kalium-, 
Uran- und Thorlumkanäle in ein Mikroprozessorabstreifgerät 
26 gerichtet, das das Abstreifen nach der Erfindung aus-
führt. 

0 3 0 0 4 9 / 0 9 2 0 
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Die Figuren 2 und 3 zeigen logische Laufdiagramme nach 
dem Verfahren nach der Erfindung. Obwohl nicht dargestellt, 
ist die zum Durchführen des Verfahrens notwendige Vorrich-
tung durch die Beschreibung in Verbindung mit den Figuren 
2 und 3 dem Fachmann verständlich. Beim Auslösen räumt das 
Eiikroprozessorabstreifgerät 26 alle Register und Zähler 
und tritt in das funktionelle logische Laufdiagrammroutine 
nach den Figuren 2 und 3 ein. 

Nach Figur 2 ist der erste Schritt, wenn das Gerät 26 
durch die logische Routine zu gehen beginnt, das Eintreten 
in einen Bereich, der für die Kalium-(K) und Uran-(U) Ka-
näle festgesetzt ist, wie es im Block 30 angezeigt ist. 
Der Zweck des Bereichfestsetzens wird im einzelnen noch 
erläutert werden. Der nächste Schritt ist, wie es durch 
den Block 32 angezeigt wird, festzustellen, wenn eine Un-
terbrechungsflagge gesetzt worden ist, und, wenn dies so 
ist, das Auslösen der Unterbrechungsroutine nach Figur 3. 
Die Unterbrechungsflagge wird bei Empfang vom Gerät 26 
mit einem Impuls über einer der Linien 20, 22, oder 24- ge-
setzt. Der Impuls stellt das Feststellen von Strahlung in 
einem der gewünschten Energiebänder dar. Bei Eintritt in 
die Unterbrechungsroutine fragt das Gerät 26 die Eingänge 
ab, die, wie in Block 34 angezeigt, an jedem Eingangskanal 
Aufgaben ausführt, um festzustellen, wann ein Impuls dort 
aufgenommen worden ist. Die Blöcke 36, 40 und 44 zeigen 
die Durchführung eines Tests an den Thorium, -Uran und Ka-
liumkanal an, um das Vorliegen eines Impulses festzustellen. 
Beim Vorliegen eines Thoriumimpulses wird ein erster Zähler 
um Eins erhöht, wie es im Block 38 angezeigt ist. Dann 
wird ein Urankanal geköpft, wie es der Block 40 anzeigt. 
Befindet sich dort ein Impuls, so wird ein zweiter Zähler 
um Eins erhöht, wie es Block 42 anzeigt. Schließlich wird 
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der Kaliumkanal abgefragt, und wenn wiederum ein Impuls 

am Eingang der Leitung 46 liegt, wird ein dritter Zähler 

erhöht, wie es Block 46 anzeigt. Danach wird die Unter-

brechungsroutine nach Figur 3 zum Zurückführen zur Haupt-

routine nach £igur 2 beendet. 

Dann wird, wie es Block 52 zeigt, der dritte oder K-^ähler 

getestet, um zu sehen, wann Zählungen dort enthalten sind. 

Wenn eine Zählung festgestellt wird, wird der Zähler K-

um Eins verringert, wie es Block 34 anzeigt, und eine 

erste gewählte Zahl wird zum Kalium -(K)- Register addiert, 

wie es Block 36 zeigt. 

Um die von der Erfindung geforderte AbstreifWirkung zu 

erhalten, muß im Gerät 26 gefiltert werden. Durch Verwen-

den der im Gerät 26 enthaltenen Register kann das Filtern 

ohne Kompaktieren der Rohdaten durchgeführt werden, die 

in das Gerät 26 eingekoppelt sind. Die gewählten Zahlen 

werden von dem beim Ausmessen verwendeten Kristall wie auch 

als Geschwindigkeit bestimmt, bei der das Ausmessen erfolgt. 

Danach oder, wenn keine Zählung im K-Zähler vorliegt, 

werden die den über den Uran-Kanal aufgenommenen Impulse 

entsprechenden Zähler abgelesen und es wird ein Test durch-

geführt, wie es Block 62 zeigt, um festausteilen, wann 

Zählungen im U-Zähler enthalten sind. Wenn festgestellt 

worden ist, daß ein oder mehrere Zählungen im Uranzähler 

bestehen, wird dieser Zähler um Eins verringert, was im 

Block 64 angezeigt ist, und die gewählte digitale Zahl HV| 

-wird zu einem Uran-(U)-Register addiert, was in Block 66 

angezeigt ist. Dann oder, wenn sich keine Zählungen im Uran-

zähler befinden, wird der Thoriumzähler getestet, wie es 

in Block 72 angezeigt ist, und, wenn eine oder mehrere Zäh-

lungen in diesem Zähler festgestellt werden, wird das U-

Register entsprechend dem Block 74 getestet, um festzu-
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stellen, wann dort eine digitale Zahl, die größer als 

Kuli ist, enthalten ist. In diesem Fall wird das K-Re-

gister entsprechend dam Block 76 getestet, um festzu-

stellen, wann eine digitale Zahl, die größer als Null ist, 

sich im K-Register befindet. Wenn beide Zustände, die in 

den Blocks 7^ und 76 getestet sind, anzeigen, daß das U-

und das K-Register beide Zahlen, die größer als Null sind, 

enthalten, wird der Thoriumzähler um Eins verringert, eine 

gewählte Zahl N£ vom U-Register und eine gewählte Zahl N^ 

vom K-Register abgezogen, was alles im Block 78 angezeigt 

wird. 

Wie in Block 92 angezeigt, wird dann das K-Register abge-

lesen, um festzustellen, wann dort die aufgenommene digi-

tale Zahl kleiner als oder gleich Null ist. Eine negative 

Antwort in diesem ̂ est zeigt an, daß sich im K-Register 

eine Zahl befindet, die größer als Null ist, wenn die In-

halte des K-Segisters mit denen des Bereichs-K-Voreinstell-

register verglichen werden, wie, es in Block 94- angezeigt 

ist. Wenn die Inhalte des K-Segisters größer als die 

Bereichs-K-Voreinstellung sind, wird vom Gerät 26 ein 

Impuls über eine Leitung 20 an den Ausgang gegeben, was 

die Anzeige eines Einfalls von Gammastrahlung ist, die 

sich aus dem radioaktiven Kalium in den Formationen er-

gibt. Danach wird, wie in Block 96 angezeigt, die Zahl N^, 

die zum K-Register in Block 56 addiert worden ist, jetzt 

vom K-Register subtrahiert. 

Danach wird, wie es in Block 102 angezeigt ist, der ange-

zeigte Test durchgeführt, um festzustellen, wann die im 

U-Register enthaltene Zahl kleiner als oder gleich Null 

ist. Ein negatives Ergebnis würde bedeuten, daß eine po-

sitive digitale Zahl im U-Register enthalten ist. Diese 
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Zahl wird mit den Inhalten des Bereichs -U-Voreinstell-
register verglichen, um zu bestimmen, wann die im U-Re-
gister enthaltene Zahl größer als die Bereichs-U-Vorein-
stellung ist. Wenn die Bereichs-Voreinstellung größer 
als die im U-Register enthaltene Zahl ist, wird das Pro-
gramm über den Rückführpfad herausgeführt, -Das K-Register 
wird entsprechend dem Block 106 getestet, um festzustellen, 
wann die im K-Register enthaltene Zahl kleiner als oder 
gleich Null ist. wenn dies der Fall ist, erscheint ein 
Impuls am Ausgang des Mikroprozessorgeräts 26 an der Aus-
gangsleitung 22', was das Auftreten einer Urangammastrah-
lung anzeigt, die von dem im Aufmeßgerät 10 enthaltenen 
Kristall festgestellt worden ist. Vom U-Register wird auch 
die Zahl N̂  subtrahiert und die Rückführung ausgelöst, 
wodurch die erwähnte Folge wiederholt wird. Wenn jedoch 
die Inhalte des K-Registers größer als Null sind, wird 
eine gewählte digitale Zahl N^ vom K-Register subtrahiert, 
wie es in Block 108 angezeigt ist, und danach werden die 
in Block 110 beschriebenen Operationen ausgelöst, was das 
Auslösen der Rückführfolge einschließt. 

Aus Figur 1 und der vorhergehenden Beschreibung ergibt 
sich, daß die Kalium und die Uranzählungen auf den Leitungen 
20' und 22' jetzt vom Einfluß von Impulsen höherer Energie-
bänder frei sind. Wenn sie sich jetzt in digitaler Form be-
finden, wie es die Zählungen für die Thorium und die Ge-
samtzählkanäle auf der Leitung 24 bzw. 28 sind, können 
sie ferner unmittelbar in einen digitalen Rekorder 120 
zum Aufzeichnen und zur späteren Bearbeitung einge-
koppelt werden. Die Signale können jedoch auch in 
Einzelkanalzählratenmesser 20', 22', 24 und 28 gekoppelt, 
wie sie in der Technik bekannt sind, und mit den CRM's 
130, 132, 134 und 136 verbunden werden, die entsprechend 

- 10 -
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den Kalium-Uran-Thorium- und Gesamtzählkanälen zugeordnet 
sind. Der Ausgang dieser Meßgeräte kann dann in üblicher 
Weise in einen Tabellenrekorder 138 zur unmittelbaren 
visuellen Anzeige gekoppelt werden. Wenn die Meßsignale 
vor einer Bearbeitung abgestreift worden sind, kann eine 
entsprechende Zeitkonstantse in eine der gezeignten Zähl-
ratenmeßgeräte eingesetzt werden, so daß ein zusätzliches 
Filtern und Glätten erhalten werden kann. 

Es ist eine Vorrichtung nach einem der bevorzugten Aus-
führungsbeispiele der Erfindung beschrieben und darge-
stellt worden. Das neue und verbesserte Verfahren und die 
entsprechende Vorrichtung dienen zum Abstreifen und Aus-
filtern äußerer Zählungen aus Kalium- und Uran-Energiebän-
dern. Selbstverständlich sind dem Fachmann Abweichungen 
möglich, ohne vom Umfang der Erfindung in ihrer breite-
sten Sicht abzuweichen. Beispielsweise kann durch alleiniges 
Weglassen solcher Teile, wie sie in der logischen Routine 
nach Figur 2 gezeigt werden, ein Einkanalabstreifen durch-
geführt werden. Ferner können die zusätzlichen Kanäle nur 
durch Ausdehnen der logischen Routine abgestreift werden. 
Auch ist es möglich, wie es die Blocks 72 bis 82 in Figur 2 
zeigen, statt eine digitale Zahl, die größer als Kuli ist, 
zu haben, leicht eine Entweder/Oder-Situation durchzuführen, 
bei der das Thoriumzählregister um die gewählte Zahl ver-
ringert werden könnte, die nur aus dem einzigen Register 
subtrahiert wird, oder beides, wenn die dort enthaltene 
digitale Zählung größer als Null ist. Solche und andere 
Abänderungen sind dem Fachmann möglich. 

- 12 -

0 3 0 0 4 9 / 0 9 2 0 



- 18 -
3020413 

Zusammenfa ssung 

Von einem Bohrlochinstrument mit einem Szintillations-
zähler werden G-ammaspektrummeßsignale aufgenommen und 
in einen Mehrkanal-Analysator gekoppelt. Dieser Analysa-
tor wandelt die Signale entsprechend der Energiepegel 
der aufgenommenen Messungen in Impulse in getrennten 
Kanälen um. Die Energiekanäle aus dem Mehrkanalanalysator 
werden in digitale Dekoder gekoppelt, die für Energie-
pegelfenster für gewählte Elemente und die gesamte 
Zählung aufgesetzt werden. Diese Ausgänge werden in einen 
Mikroprozessorabstreifer gekoppelt, der Speicherver-
gleichspuffer besitzt, die entsprechend der Ausmeßge-
geschwindigkeit bemessen sind. Der Puffer besitzt einen 
Kristall, der in einem Szintillationszähler benutzt wird. 
Diese Speichervergleichsregister ermöglichen das Filtern 
zusätzlich zum Abstreifen der verschiedenen Energiekanäle 
der Influenzbestrahlung,, die von den Elementen mit einem 
Ernergieband bewirkt werden, das um einen höheren 
Energiepegel mittig herum gelegt ist. Bach dem Abstreifen 
können die Ausgänge für jeden gewählten Energiekanal in 
einen digitalen Rekorder oder in Zählratenmeßgeräte zum 
Umwandeln in analoge Spannungen gekoppelt werden, um 
einen labellenrekorder zu betreiben. 
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