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Societe de Prospecticn Electrique Sdilvnberger, 
Paris/Frankreich 2 9 4 1 5 3 5 

P a t e n t a n s p r ü c h e 

Verfahren zun Best innen des zeitlichen Abklingens oder der 
Dörapfvng thermischer Neutronen in einer Erdformaticn zwedcs Messing 
der Ihenrarieutrmenabklingcharakteristiken der Formation, bei welchen 
Verfahren die Erdformaticn mit einem diskreten lirpulszug ("burst") 
schneller Neutronen während jedes einer Folge vcn Bestrahlungsinter-
vallen bestrahlt wird, Indikationen der Konzentration thermischer 
Neutronen in der Fbrmaticn nach jeder Neutrmenbestrahling erfaßt ind 
entsprechende Sigiale erzeugt werden, uid die Signale während einer 
Sequenz »einanderanschließender diskreter Zeitgatter während eines 
Bestrahlengsintervalles übertragen werden, welche Sequenz nach einer 
diskreten Zeituerzögerung nach Beendigung der Neutrcnenbestrahlung 
innerhalb des Bestrahluigsintervalles beginnt und sich Uber einen Ab-
schnitt des Restes des Bestrahlungsintervalles erstreckt, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Signalifcertragungsschritt gesteuert wird in Ab-
hängigkeit w n einem Kaimancbsigial, '•das sich auf die Messing einer 
Thernoreutrcnmabklingcharakteristik der Hoxmaticn bezieht, basierend 
auf Indikationen der Therncneutrcnenkcnzentraticri, welche während eines 
oder mehrerer vorangehender Bestrahlmgs Intervalle in der Abfolge von 
Bestrahlings Intervallen erfaßt worden waren, derart, daß die Dauer 
jedes diskreten Zeitgatters, das innerhalb eines nachfolgenden Be-
strahlmgsintervalles auftritt, justiert wird uro einen gemeinsamen, 
aus einer endlichen Zahl vcn diskreten Skalenfaktorwerten ausgewählten 
Skalenfaktor. 

2. Erfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der 
Steuerschritt femer den Schritt imfaßt, daß die Dauer der diskreten 
Zeitverzögering, die in dem nachfolgenden Bestrahlings Intervall auf-
tritt, um den gewählten Zahlen faktorwert justiert wird. 
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3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß bei 
dem Steuerschritt die Dauer der diskreten Neutronenirrpulszüge, welche in 
dem nachfolgenden Bestrahlings Intervall auftreten, ton den gewählten 
Skalenfaktacwert justiert wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, daß 
die Sequenz der Zeitgatter eine Mehrzahl aneinanderanschließender Grup-
pen vcn Gattern umfaßt, wobei jede Grippe selbst aus einer Mehrzahl 
diskreter/ aneinanderanschließender Gatter besteht, und daß die Dauer 
der Zeitgatter im wesentlichen gleich ist innerhalb jeder einzelnen 
Gattergnppe nid progressiv zvniimrt von Gruppe zu Gruppe in der Sequenz. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß die An-
zahl der diskreten Zeitgatter innerhalb jeder Gruppe gleich ist der An-
zahl vcn Gattergnppen in der Sequenz. 

6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, daß 
die Dauer der einzelnen diskreten Zeitgatter in der Gattergruppe nach 
der erstauftretenden Gattergruppe in der Sequenz um einen eidlichen Fak-
tor größer ist als die Dauer der einzelnen diskreten Zeitgatter innerhalb 
der nächst vorangehenden Gattergrippe in der Sequenz. 

7. \ferfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß der end-
liche Faktor ein Vielfaches der Dauer der einzelnen Zeitgatter inner-
halb der nächstvorangehenden Gattergruppe ist. 

8. Vierfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daß 
vier Grippen vcn Gattern in jeder Sequenz von Zeitgattern vorgesehen 
sind nid vier diskrete Zeitgatter innerhalb jeder Grippe, und daß der 
endliche Faktor, im den die Dauer der einzelnen diskreten Zeitgatter in 
aufeinanderfolgenden Gattergrippen größer ist als jene der einzelnen 
diskreten Zeitgatter in der nächstvorangehenden Grippe, zwei beträgt, 
wobei die Gatterdauer in der zweitauftretenden Gruppe das Zweifache 
der Gatterdauer in der erstauftretenden Gattergrippe beträgt, die Gatter-
dauer in der drittauftretenden Gattergruppe das Zweifache der Gatter-
dauer in der zweitauftretenden Gattergrippe ist, nid die Gatterdausr 
in der viertauf tretenden Gattergruppe das Doppelte der Gatterdauer in 
der drittauftretenden Gattergruppe ist. 
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9. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet , daß der gewählte eine Skalenfaktor ausgewählt wird durch 
Ändern der Ausgangsfrequenz eines Mehrfrequenzoszillators in Abhängig-
keit vcn dem Kommandosignal, wobei der Oszillator für jeden der endlichen 
Skalen faktorwerte eine getrennte diskrete Ausgangs frequenz aufweist. 

10. \ferfahren zum Ermitteln des Abklingens oder der zeitlichen Dänp-
fuig thermischer Neutralen in einer Erdformaticn, bei welchem die Erd-
formatiin mit einem diskreten Inpulszug ("burst") schneller Neutronen 
bestrahlt wird, und bei dem Indikationen der Konzentration thermischer 
Neutralen in der Formaticn nach der Neutrcnenbestrahlung erfaßt werden 
und Sigiale im Ansprechen darauf erzeugt werden, dadurch gekennzeichnet, 
daß Sigiale von Detektoren während einer Zeitgattersequenz übertragen 
werden, die beginnt nach einer diskreten Zeitverzögerung nach Beendiguig 
der Neutrcnenbestrahlung tnd die eine Mährzahl von aneinanderanschließen-
den Gnppen von Zeitgattem unf aßt,wobei jede Gruppe ihrerseits eine 
Mehrzahl vcn aneinanderanschließenden diskreten Zeitgattem unfaßt, 
und die Dauer der Zeitgatter im wesentlichen gleich ist innerhalb jeder 
getrennten Gattergruppe vnd progressiv zminnfc ran Grippe zu Gruppe in 
der Sequenz. 

11. \ferfahren nach Anspruch 1o, dadurch gekennzeichnet, daß die An-
zahl diskrfcer Zeitgatter innerhalb jeder Gattergruppe gleich ist der An-
zahl von Gattergruppen in der Sequenz. 

12. Verfahren nach Anspruch 1o oder 11, dadurch gekennzeichnet, daß 
die Dauer der einzelnen Zeitgatter in jeder Gattergrippe nach der erst-
auftretenden Gattergruppe in der Sequenz un einen endlichen Faktor 
größer ist als die Dauer der einzelnen diskreten Zeitgatter innerhalb 
der nächstvorangehenden Gattergrippe in der Sequenz. 

13. Erfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß der end-
liche Faktor ein Vielfaches der Dauer der einzelnen Zeitgatter inner-
halb der nächstvorangehenden Gattergrippe ist. 

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß vier 
Grippen vcn Gattern in der Sequenz vcn Zeitgattem vnd vier diskrete 
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Zeitgatter innerhalb jeder Gattergrippe vorgesehen sind, und daß der 
endliche Rdctor, im den die Dauern der einzelnen diskreten Zeitgatter 
in aufeinanderfolgenden Gattergruppen größer ist als jene der einzelnen 
Zeitgatter in der nächstvorangehenden Gattergrippe zwei beträgt, derart, 
daß die Gatterdauer in der zweitauftretenden Gattergrippe das Doppelte 
der Gatterdauer in der erstauftretenden Gattergrippe ist, die Gatter-
dauer in der drittauftretenden Gattergnppe das Doppelte der Gatter-
dauer in der zweitauftretenden Gattergrippe ist, und die Gatterdauer 
in der viertauftretenden Gattergrippe das Doppelte der Gatterdauer in 
der drittauftretenden Gattergnppe ist. 

15. \ferfahren zum Erfassen des Abklingens oder der zeitlichen Dänpfung 
thennischer Neutronen in einer Erdformation zwecks Messung der Ihenro-
neutronenabklingcharakteristiken der Formation, bei welchem Verfahren 
die folgenden Schritte Anwendung finden: 

(a) Bestrahlung der Erdformation mit einem diskreten Inpulszug 
("burst") schneller Neutronen mit der Dauer T während jedes einer Auf-
einanderfolge vcn Bestrahlingsintervallen, 

(b) Erfassung vcn Indikationen der Konzentration thermischer 
Neutralen in der Fbrmatian nach jedem Neutrcneninpuls zug ind Erzeugung 
entsprechender Signale, 

gekenn zeichnet durch den Schritt: 
(c) (beitragen der Signale während einer Sequenz von aneinander-

grenzenden diskreten Zeitgattem innerhalb jedes BeStrahluigsintervalles, 
welche Sequenz nach einer diskreten Zeitveraä gering nach Beendigung des 
Neutrcneninpuls zuges innerhalb jedes Bestrahlmgs in tervalles beginnt 
und sich Uber im wesentlichen den gesamten Rest des Bestrahlmgsinter-
valles erstreckt, vnd wobei zumindest eine Mehrzahl der diskreten Zeit-
gatter in der Sequenz zugeordnete Dauern aufweist, welche pro^ssiv 
zunehmen mit der auf die Beendigung des Neutrcneninpulszuges folgenden 
Zeit TOieiner kürzesten Dauer, die kleiner als T, bis zu einer längsten 
Dauer, die mindestens ebenso groß wie T ist. 

16. Erfahren zur Messung einer Ihermoneutronenabkling- oder DHnpfungs-
charakteristik einer Erdformaticn, bei dem 
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(a) eine Formation mit einem diskreten Inpulszug schneller Neu-
tralen bestrahlt wird, gekennzeichnet durch die weiteren Schritte: 

(b) Auswählen in Funktion eines bekannten Viertes der Thermo-
neutrcnenäbklingdiarakteristik der Formation, die zu messen ist, eines 
bestimmten Satzes vcn zwei unterschiedlichen Meßintervallen nach jedem 
Neutralen inpulszug unter einer Anzahl solcher Sätze von zwei Meßinter-
vallen, wdbei jeder solche Satz vcn Meßintervallen einem bestimmten Be-
reich der Werte der Abklingcharakteristik zugeordnet ist und der bestimm-
te Satz va* Meßintervallen als derjenige ausgewählt wird, welcher dem 
Abklingcharakterlstikwertebereich entspricht, der den bekannten Wert der 
Abklingcharakteristik einschließt, 

(c) Messung vcn Indikationen der thermischen Neutronenkenzen-
tratien in der Pormaticn während jedes solchen Msßintervalles in dem 
gewählten Satz, folgend jedem Neutraieninpulszug, 

(d) Bilding einer Funktion R der in Schritt (c) durchgeführten 
Messingen, 

(e) Bestinrcmg eines neuen Wertes der Abklingcharakteristik in 
Funktion des Wertes der Funktion R gemäß Schritt (d), vnd 

(f) Wiederholen der Schritte (a) bis (e) unter \ferwendung des 
neuen Wertes der Abklingcharakteristik, der in Schritt (e) bestürmt 
worden ist als bekannte Wert der Abklingcharakteristik im nächsten 
Schritt (b). 

17. Erfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Formation mit einem diskreten Inpulszug ("burst") schneller Neutronen 
während jedes einer Abfolge von Befetrahlungsintervallen bestrahlt wird, 
und daß die Funktion R aus den in Schritt (c) durchgeführten Messungen 
gebildet wird, akkumuliert tfoer eine Mahrzahl von BestrchlungsIntervallen. 

18- Verfahren nach Ansprüchen 16 oder 17, dadurch gekennzeichnet, 
daß die Abklingtharakteristik die thermische Neutrcnendänpfmgszei t-
kenstante T ist. 

19. \ferfahren nach Ansprüchen 16, 17 oder 18, dadurch gekennzeichnet, 
daß der Schritt (e) umfaßt: 

vorläufiges Festlegen, für jeden Satz von Meßintervallen, einer 
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enp irischen Beziehuig zwischen der Abklingcharakteristik uid dem Ver-
hältnis R von Neutrcnenkai zentrati cnsmessin gen für den betreffenden 
Satz, welche gültig ist tfcer im wesentlichen den gesamten Bereich von 
Abklingcharakteristikwerten, der dem Satz von Meßintervallen zugeordnet 
ist, uid Bestürmung des neuen Wertes der Abklingcharakteristik aus der 
enpirisdien Beziehuig, die wrher festgelegt worden ist, für den Satz 
vcn ffeßintervallen, der gernäß Schritt (c) ausgewählt wurde. 

20. »Verfahren nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, daß die em-
pirische Beziehuig eine lineare Beziehuig ist im wesentlichen der Form 
T=a + b .R , worin R der Kehrwert des Verhältnisses der Messingen 
ist, ausgeführt in dem gewählten Satz von ffeßintervallen, und a bzw. b 
Kenstanten sind, die T^uid R ^ in Beziehung setzen über den Bereich 
vcn T-Werten entsprechend dem gewählten Satz von ffeßintervallen. 

21. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 2o, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Auftrittszeiten der Meßintervalle jedes Satzes von Meß-
inberwallen derart gewählt werden, daß sich eine minimale Abweichung in 
dem Abklingdiarakteristikwert ergibt, wenn er bestimmt wird in der durch 
die Schritte (c), (d) und (e) definierten Weise über im wesentlichen alle 
Abklingcharakteristikwerte über den gesamten Bereich von Abklingcharakte-
ristikwerten entsprechend jedem Satz. 

22. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 21, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das erstauftretende der beiden Meßintervalle, das in 
Schritt (b) ausgewählt wird, zu einer Zeit im wesentlichen doppelt so 
lang nach Beendigung des Neutrcneninpulszuges beginnt wie der bekannte 
Wert der Abklingcharakteristik, der in Schritt (b) verwendet wird. 

23. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 22, gekennzeichnet 
durch die weiteren Schritte: 

(g) AiSrählen in Funktion des neuen Wertes der Abklingcharakteristik, 
der in Sdiritt (e) bestürmt worden ist, eines aus einer Anzahl diskreter 
Zahlenfaktorwerte F und 

(h) Justieruig der Dauern vcn mindestens den beiden Meßinter-
vallen, die in Schritt (b) ausgewählt wurden, un den gewählten F-Wert. 
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24. Vierfahren nach Anspruch 23, gekennzeichnet durch den Schritt 
der Justierung der Dauer'jedes Neutrcneninpulszugs im neuen Schritt 
(a) im den gewählten F-Wert. 

25. Verfahren nach Anspruch 23 oder 24, dadurch gekennzeichnet, 
daß eine Anzahl unterschiedlicher Abklingcharakteristikbereich für je-
den Skalenfaktor F vorliegen und jedem solchen Bereich ein bestürmter 
Satz vcn zwei Meßintervallen zugeordnet wird, und daß der erwähnte be-
stinmta Satz von zwei Meßintervallen, der im neuen Schritt (b) ausgewählt 
wird, derjenige Satz ist, welcher sowohl dem neuen Wert der Abkling-
charakteristik gemäß dem vorhergehenden Schritt (e) zugeordnet ist, 
als auch dem erwähnten ausgewählten Wert von F. 

26. Verfahren nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, daß vier 
Skalenfaktorwerte F vorgesehen sind und sieben Sätze vcn ffeßintervallen, 
welche Sätze sieben unterschiedlichen Bereichen von Abklingcharakteristik-
werten für jeden F-Wert entsprechend. 

27. Verfahren nach Anspruch 26, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Skalenfaktorwerte progressiv in ihrer Größe von F-Wert zu F-Wert zu-
nehmen um einen konstanten inkrementalen Faktor. 

28. \ferfahren nach Anspruch 27, dadurch gekennzeichnet, daß die 
vier Skalenfaktorwerte und die Größe des inkrementalen Faktors -!• 3 
beträgt. 

29. Verfahren nach Anspruch 23 und 24, dadurch gekennzeichnet, daß 
der Schritt (e) umfaßt: 

vorheriges Festlegen, für jeden F-Wert, eines bestimmten Wertes 
vcn Abklingcharakteristikwerten,innerhalb dessen der F-Wert verwendbar 
ist und Auswahl des F-Wertes, der zu verwenden ist, als derjenige Wert, 
dessen zugeordneter Abklingcharakteristikbereich den neuen Abkling-
charakteristikwert, dar in Schritt (e) bestürmt wird, umschließt. 

30. Verfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 29, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Maßintervalles eine Sequenz aneinanderanschließender 
Zeitgatter anfassen, und daß die fürdie Konzentration der thermischen 
Neutronen in der Formation nach jedem Neutroneninpulszug repräsentativen 
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Signale während der Zeitgatter in jedem der Bestrahlungsintervalle 
gespeichert werden, wcbei die Sequenz nach einer diskreten ZeitVer-
zögerung nach Beendigung des Neutrcneninpulszuges in dem Bestrahlungs-
intervall beginnt und sich iber im wesentlichen den fest des Bestrah-
lungsintervalies erstreckt, und daß die Messungen aus diesen Signalen 
gewannen werden. 

31. Verfahren nach Anspruch 3o, dadurch gekennzeichnet, daß die 
JustieAnng der Dauer der Meßintervalle das gleichzeitige Justieren der 
Dauern der diskreten Zeitgatter in einer nachfolgenden Anzahl von Be-
strahlungsintervallen um den gewählten P-Wert imfaßt. 

32. Erfahren nach Anspruch 31, dadurch gekennzeichnet, daß der 
Schritt (h) weiterhin imfaßt: 

Justieren, in einer nachfolgenden Anzahl von Bestrahlungsinter-
vallen , der Dauer der diskreten Zeitverzögerung zwischen dem Ende des Neu-
trcneninpulszuges uid dem Beginn der Gatterungssequenz un den gewählten 
P-Wert, derart, daß sowohl die Zeit des Auftretens als auch die Dauern 
dieser diskreten Zeitgatter gemeinsam un den gewählten P-Wert justiert 
werden. 

33. Verfahren nach Anspruch 32, dadurch gekennzeichnet, daß der 
Schritt (h) weiterhin unfaßt: 

Justieren der Dauer und der Wiederholungsperiode das Neutrcnen-
inpulszuges in der nachfolgenden Anzahl von Bestrah luigsintervallen un 
den gewählten P-Wert. 

34. \ferfahren nach einem der Ansprüche van 23 bis 33, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Schritt (g) ferner unfaßt: 

vorheriges Pestlegen, innerhalb jedes Bereiches von Abkling-
charakteristikwerten , für jeden P-Wert einer Anzahl vcn Unterbereichen 
vcn Abklingcharakteristikwerten uid eines unterschiedlichen Gattersatzes, 
entsprechend jedem solchen Unterbereich, uid 

Auswählen, als der bestürmte Gattersatz, der in Schritt (b) zu 
verwenden ist, Wehrend der nachfolgenden Anzahl vcn Bestrahlungsinter-
vallen, desjenigen Gattersatzes, welcher sowohl dem in Schritt (g) 
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ausgewählten F-Wert, als auch dem neuen in Schritt (e) bestürmten Ab-
klingcharakteristikwert zugeomdet ist. 

35. Verfahren nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, daß die 
F-Werte progessiv in ihrem Wert zunehmen an einen konstanteninkromen-
talen Faktor vcn einem niedrigsten Wert zu einem höchsten Wert, und 
daß die Abklingcharakteristikbereidie, die festgelegt werden für be-
nachbarte F-Werte in der Progression von F-Werten, einander überlappen 
derart, daß sich eine Regien innerhalb jedes bestimmten Abkling-
dnarakteristikbe reiches ergibt, innerhalb we Icher einer der beiden 
benachbarten F-Werte anwendbar ist. 

36. Erfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 35, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Abklingcharakteristik die Ttenrmeutrcnenabkl ingze it-
kenstante T ist, und daß die eirpirische Beziehung eine lineare Beziehung 

- 1 - 1 

ist im wesentlichen der Form T = a + b . R , worin R der Kehrwert 
des Verhältnisses R der Messungen ist, ausgeführt in den bestimmen aus-
gewählten Gattersätzen, und a sowie b Konstanten sind, welche T vnd 
R~1 tber dem Bereich von T-Werten entsprechend dem bestürmten ausge-
wählten Gattersatz in Beziehung setzen. 
37. Einrichtung zun Bestürmung des Abklingens oder der zeitlichen 
Dänpfung vcn thermischen Neutranen in einer Erdformatian für die Mss-

sirig der thermischen Neutranenabklingcharakteristiken der Formation mit 
einer Einrichtung für die Bestrahlung einer Erdformatian mit einem dis-
kreten Inpuls ("burst") schneller Neutronen während jedes einer Folge 
vcn Bestrahlungsintervallen, mit Detektoren für das Erfassen von Indi-
kationen der Konzentration thermischer Neutronen in der Formation nach 
einem Neutrcneninpuls und für die Erzeugung von dementsprechenden Sig-
nalen, und mit Signalgattern, die ansprechend auf Steuersignale und 
auf die detektorerzeugten Signale für den Durchlaß von Signalen von den 
Detektoren während einer Sequenz aneinandergrenzender diskreter Zeit-
gatter während eines Bestrahlungsintervalles, welche Sequenz beginnt 
nach einer diskreten Zeitverzögerung nach Beendigung des Neutronenim-
pulses in jedem Bestrahlungsintervall und sich über einen Teil des 
Restes des Bestrahlungsintervalles erstreckt, gekennzeichnet durch: 
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Steuers ch altkreis^ die er sprechend ausgebildet sind auf ein Kamen do-
sigial, welches abhängt der ffessung einer Thermale utrcnene infang-
charakteristik der Fbrmaticn, basierend auf Indikationen der Thermo-
neutrcnenkcnzentraticn, die erfaßt wurden während eines oder mehrerer 
vorhergehender Bestrahl uigs Intervalle In der Abfolge von Bestrah Imgs-
intervallen zur Erzeugung vcn Steuersignalen zur Steuerung des Betriebes 
der Signalgatter, im so die DAuer jedes diskreten Zeitgatters zu 
justieren, das in einem nachfolgenden Bestrahlmgs in tervall auftritt, 
um einen gemeinsamen, aus einer endlichen Anzahl von diskröten Skalen-
faktorwerten ausgewählten Wert. 

38. Einrichtuig nach Anspruch 37, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Steuerschaltkreise Schaltkreise umfassen für die Justierung der Dauer 
der diskreten Zeitverzögering, die in den nachfolgenden Bestrahlings-
intervallen auftritt, an den ausgewählten Skalenfaktorwert. 

39. Einrichtung nach Anspruch 37 oder 38, dadurch gekennzeichnet, 
daß die Steuerschaltkreise Schaltkreise anfassen für die Justierung 
der Dauer der diskreten Neutrcneninpulse, die auftreten in den nach-
folgenden Bestrahlen gsintervallen, um den gewählten Skalen faktorwert. 

40. Einrichtuig zur Durchführung des \ferfahnens nach Anspruch 1 
oder Einrichtuig nach Anspruch 38 oder 39, dadurch gekennzeichnet, daß 
die Sequenz vcn Zeitgattern eine Mehrzahl aneinandergrenzender Qruppen 
vcn Gattern unfaßt, wobei jede Gruppe ihrerseits aus einer Mahrzahl 
diskreter aneinandergrenzender Zeitgatter besteht, uid daß die Dauer 
der Zeitgatter im wesentlichen gleich ist innerhalb jeder getrennten 
Gattergrtppe und progressiv Grippe zu Gruppe in der Sequenz zuniimit. 

41. Einrichtuig nach Anspruch 4o, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Anzahl der diskreten Zeitgatter innerhalb jeder Grippe gleich ist 
der Anzahl der Gattergruppen in der Sequenz. 

42. Einrichtuig nach Anspruch 4o oder 41, dadurch gekennzeichnet, 
daß die Dauer der einzelnen diskreten Zeitgatter in jeder Gattergruppe 
nach der erstauftretenden Gattergrippe in der Sequenz im einen endlichen 
Faktor größer ist als die Dauer der einzelnen diskreten Zeitgatter 
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innerhalb der nächstvorangehenden Gattergnppe in dsr Sequenz. 

43. Einrichtung nach Anspruch 42, dadurch gekennzeichnet, daß der 
endliche Faktor ein Vielfaches der Dauer der einzelnen Zeitgatter 
ist innerhalb der nächstvorangehenden Gattergruppe. 

44. Einrichtung nach Anspruch 43, dadurch gekennzeichnet, daß vier 
Gattergruppen in der Sequenz vcn Zeitgattern und vier diskrete Zeit-
gatter ̂innerhalb jeder Gruppe vorgesehen sind, und daß der endliche 
Faktor,um den die Dauer der einzelnen diskreten Zeitgatter in aufein-
anderfolgenden Gattergruppen größer ist als die der einzeln® diskreten 
Zeitgatter in der nächstvörangehenden Gattergnppe zwei beträgt, derart, 
daß die Gatterdauer in der zweitauftretenden Gattergrippe das Doppelte 
der Gatterdauer in der erstauf treten den Gattergruppe ist, die Gatter-
dauer in der drittauftretenden Gattergruppe doppelt so groß ist wie 
die Gatterdauer in der zweitauftretenden Gattergnppe und die Gatter-
daue r in der viertauftretenden Gattergrippe doppelt so groß ist wie 
die Gatterdauer in der drittauftretenden Gattergnppe. 

45. Einrichtung nach einem der Ansprüche 37 - 44, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Steuerschaltkreise umfassen: Oszillatorschaltkreise 
für die Erzeugung der Steuersignale, welche Oszillatorschaltkreise eine 
getrennte diskrete Takt flauen z für jeden der endlichen Skalenfaktor-
werte aufweisen, und auf die Kcrmandosigiale ansprechende Schaltkreise 
für die Auswahl einer der diskreten Taktfrequenzen zur \ferwendung in 
der Erzeugung vcn Steuersignalen zum Anlegen an die Sigialgatter-
sch altkreise. 

46. Einrichtung für die Erfassung der zeitlichen DSnpfungoder des 
Abklingens thermischer Neutronen in einer Erdfarmation mit einer Be-
strahlungseinrichtung zun Bestrahlen einer Erdformaticn mit einem 
diskreten Inpulszug schneller Neutronen, mit Detektoreinrichtungen 
zum Erfassen von Indikationen der Konzentration thermischer Neutronen 
in der Formation nach dem Neutronen inpulszug und zum Erzeugen von 
darauf ansprechenden Signalen, gekennzeichnet durch: Sigialgatter-
schaltkreise für die Übertragung vcn Signalen von den Detektoreinrich-

- 12 -

0 3 0 0 1 9 / 0 6 7 4 



2 9 4 1 5 3 5 

t in gen während einer Zeitgattersequenz, beginnend eine diskrete Zeit-
verzöge ring nach der Beendigung des Neutrcneninpuiszuges, welche Gatter-
sequenz eine Mehrzahl von aneinanderanschließenden Gruppen von Zeit-
gattem umfaßt, von denen jede Grippe ihrerseits von einer Mehrzahl 
aneinanderan schließender diskreter Zeitgatter besteht, uid wctoei die 
Dauern der Zeitgatter im wesentlichen gleich sind innerhalb jeder ge-
trennten Gattergrvppe uid progressiv von Gruppe zu Gruppe in der Sequenz 
zunehmen. 

47. Einrichtuig nach Anspruch 46, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Anzahl diskreter Zeitgatter Innerhalb jeder Gattergruppen gleich ist der 
Anzahl vcn Gattergrippen in der Sequenz. 

48. Einrichtuig nach Ansprüchen 46 oder 47, dadurch gekennzeichnet, 
daß die Dauern der einzelnen diskreten Zeitgatter in jeder Gattergrvppe 
nach dsr erstauftretenden Gattergrippe in der Sequenz um einen endlichen 
Faktor größer ist als die Dauer der einzelnen diskreten Zeitgatter inner-
halb der nächstvorangehenden Gattergrippe in der Sequenz. 

49. Einrichtuig nach Anspruch 48, dadurch gekennzeichnet, daß der 
endliche Faktor ein Vielfaches der Dauer der einzelnen Zeitgatter inner-
halb der nächstvorangehenden Gattergrippe ist. 

50. Einrichtuig nach Anspruch 49, dadurch gekennzeichnet, daß vier 
Grippen vcn Gattern in der Sequenz vcn Zeitgattern uid vier diskrete 
Zeitgatter Innerhalb der Gattergrvppe vorgesehen sind, uiddaß der 
endliche Faktor, un den die Dauer der einzelnen diskreten Zeitgatter 
in aufeinanderfolgenden Gattergrippen größer ist als diejenige der ein-
zelnen diskreten Zeitgatter in der nächstvorangehenden Gattergruppe 
zwei beträgt, derart, daß die Gatterdauer in der zweitauftretenden Gat-
tergruppe das Doppelte der Gatterdauer der erstauftretenden Gattergruppe 
ist, die Gatterdauer in der drittauftretenden Gattergruppe doppelt so 
groß ist wie die Dauer in der zweitauftretenden Gattergrvppe und die 
Gatterdauer in der viertauftretenden Gattergruppe doppelt so groß ist 
wie die Gatterdauer in der drittauftretenden Gattergrippe. 
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51. Einrichting zun Erfassen des zeitlichen Abklingens oder der 
Dänpfung thermischer Neutrcnen in einer Erdformation für die Verwendimg 
bei der Msssing thermischer Neutronenabklingcharakteristiken der For-
matien mit einer Einrichtung für die Bestrahling einer Erdformation 
mit einem diskreten Inpulszug schneller Neutronen mit einer Dauer T wäh-
rend jedes Befetrahlungsintervalls einer Fblge von Bestrahl wgsinter-
vallen, mit Detektoreinrichtungen für die Erfassung von Indikationen 
der Konzentration thermischer Neutronen in der Formation nach jedem 
Neutrcneninpulszug und für die Erzeugung von entsprechenden Signalen, 
gekennzeichnet durch Signalgatterschaltkreise, die ansprechend nusge-
bildet sind auf Steuersignale und auf die detektorerzeugten Signale 
zur Übertragung der Detektorsignale während einer Sequenz aneinander-
anschließender diskreter Zeitgatter während jedes Bestrahlungsinter-
valles, welche Sequenz beginnt nach einer diskreten Zeitverzögerung 
nach Beendigung des Neutroneninpulses in jedem Bestrahlingsintervall 
und sich erstreckt über im wesentlichen den Best des Bestrahlungsinter-
valles, wobei zumindest eine Mahrzahl der diskreten Zeitgatter in der 
Sequenz jeweils eine Dauer aufweisen, die progressiv zuniirmt mit der 
der Beendigung des Neutroneninpulszuges folgenden Zeit von einer 
kürzesten Dauer, die geringer ist als TJ bis zu einer längsten Dauer 
vcn mindestens gleich T. 

52. Einrichtung zur Messung einer thermischen Neutronenabkling-
charakteristik einer Erdformatian mit 

(a) einer Bestrahlungseinrichtung zum Bestrählen einer Forma-
tion mit einem diskreten Inpulszug schneller Neutralen, gekennzeichnet 
durch 

(b) eine Einrichtung für die Auswahl, in Funktion eines bekanntes 
Wertes der thermischen Neutrcnenabklingcharakteristik der Formation, 
die zu untersuchen ist, eines bestürmten Satzes von zwei unterschied-
lichen Meßintervallen nach jedem Neutrcneninpulszug aus einer Anzahl 
solcher Sätze van zwei Maßintervallen, wobei jeder solche Satz von 
Meßintervallen einem bestimmten Wertebereich der Abklingcharakteristik 
zugeordnet ist, und der bestimmte Satz von Jfeßintervallen, der ausge-
wählt wird, derjenige ist, der dem Abklingdnarakteristikwertebereich 
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zugeordnet ist, welcher den bekannten Wert der Abklingcharakteristik 
einschließt, 

(c) Meßein rieht in gen für Indikationen der thermischen Neutronen-
kenzentratien in der Formation während jedes solchen Meßintervalles in 
dem ausgewäiltan Satz und zur Erzeugung vcn dementsprechenden Signalen, 

(d) Ein rieht uigen, die ansprechend ausgebildet sind auf die er-
wähnten Sigiale nach dem Neutroneniirpulszug zur Erzeugung eines auf 
eine Fuikticn R der Msssuigen bezogenen Signals, uid 

(e) auf das Funktianssignal ansprechend ausgebildete Einrichtun-
gen zun Bestirnten eines neuen Wertes der Abklingcharakteristik und zun 
Erzeugen eines dafür repräsentativen Signals. 

53. Einrichtung nach Anspruch 52, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Einrichtungen, die ansprechend ausgebildet auf die Signale zun Erzeugen 
eines Fuikticnssignals, bezogen auf eine Funktion R, ansprechend sind 
auf die Signale, die einer Serie van Neutraneninpulszügen folgen. 

54. Einrichtung nach Anspruch 52 oder 53, bei der die Bestrahlungs-
einrichtung für die Bestrahlung der Formation mit einer zweiten Serie 
van diskreten Inpuls zügen schneller Neutronen ausgebildet ist, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Auswahleinrichtungen (b) Schaltkreise umfassen, 
die ansprechend ausgebildet sind das den neuen Wert der Abklingcharakte-
ristik repräsentierende Signal zur Auswahl dieses neuen Wertes als der neue 
bekannte Wert der Abklingcharakteristik nach der zweiten Serie von Neutro-
neninpulszUgen. 

55. Einrichtung nach Ansprüchen 52, 53 oder 54, dadurch gekennzeich-
net, daß die Abklingcharakteristik die thermische Neutronenabklingzeit-
konstante ist. 

56. Einrichtung nach Ansprüchen 52, 53, 54 oder 55, dadurch gekennzeich-
net, daß die Bestiimungseinrichtung (e) umfaßt: Schaltkreise, die für 
jeden Satz von Meßintervallen eine vorher festgelegte enpirisdne Be-
ziehuig zwischen der Abklingcharakteristik uid der Funktion R der Neu-
trcnenkanzentratiansmessuigen für denjenigen Satz enthalten, der Uber 
im wesentlichen den gesamten Bereich der Abklingcharakteristikwerte 
Gültigkeit besitzt, welcher dem Satz von Meßintervallen zugeordnet ist, 
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und Einrichtungen für die Bestürmung des neuen Wertes der Abkling-
charakteristik aus der vorher festgelegten empirischen Beziehung für 
den Satz von Meßintervallen, ausgewählt durch die Auswahleinrichtungen 
(b). 

57. Einrichtung nach Anspruch 56, dadurch gekennzeichnet, daß die 
enpirische Beziehung eine lineare Beziehung im wesentlichen der Form 

- 1 - 1 

T = a + b H , warin R der Kehrwert des Verhältnisses der Messungen 
ist, dife in dem ausgewählten Satz vcn Meßintervallen vorgenoimen wurden, 
und a und b Kenstanten sind, welche T und R 1 über den Bereidi der 
T̂ -Werte entsprechend dem gewählten Satz von Meßintervallen zueinander 
in Beziehung setzen. 
58. Einrichtung nacheinem der Ansprüche 52 bis 57, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Auftrittszeiten der Msßintervalle relativ zum Ende 
des Neutrcneninpulszuges für jeden Satz von Meßintervallen voreinge-
stellt in den Auswahleinrichtungen (b) auf jene Zeiten sind, welche 
ein MLnimalafcweichung in den Abklingcharakteristikwert zur Folge haben, 
wenn die Bestimmung in der Art und Weise erfolgte, wie sie in den Mark-
malen (c), (d) und (e) festgelegt wurde, für im wesentlichen alle Ab-
klingcharakteristikwerte über den Gesamtbereich der Abklingcharakteristik-
werte entsprechend jedem Satz. 
59. Einrichtung naci einem der Ansprüche 52 bis 58, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das erstauftretende der beiden Meßintervalle,die vcn 
den Auswahlein rieh tun gei (b) ausgewält wurden, zu einer Zeit im wesent-
lichen doppelt so lang nach der Beendigung des Neutralen irrpulszuges wie 
der bekannte Wert der Ahklingcharakteristik ist, verwendet von den 
Auswahleinrichtungen (b <. 

60. Einrichtung nach einem der Ansprüche 52 bis 59, gekennzeichnet 
durch die weiteren Merkmle: 

(f) Einrichtungen für die Auswahl, in Abhängigkeit von dem den 
neuen Wert der Abklingdiarakteristik repräsentierenden Signal, bestürmt 
vcn der Bestinntun^einr: chtung (e), einer aus einer endlichen Anzahl 
vcn diskreten Zahlenfakt orwerten F und für die Erzegung eines diese 
repräsentierenden Steuersignals, ind 
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(g) Einrichtungen, die auf das Steuersignal ansprechend aus-
gebildet sind für die Jüstieruig der Dausm von mindestens den beiden 
Msßintervallen, die ausgewählt wurden durch die Auswahleinrichtungen 
(b) nach der zweiten Serie vcn Neutrcneninpulszügen im den ausgewählten 
Wert vcn F. 

61. Einrichtuig nach Anspruch 6o, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Justiereinrichtingen (g) Schaltkreise umfassen für die Justi e ring 
der Dauer des zweiten Neutraieninpulszuges im den gewählten Wert F. 

62. Einrichtuig nach Ansprüchen 6o oder 61, dadurch gekennzeichnet, 
daß eine Anzahl unterschiedlicher Abklingcharakteristikbereiche für 
jeden Skalenfaktorwert F vorhanden sind uid jeder solche Bereich einen 
bestimmten Satz von ihm zugeordneten zwei Msßintervallen hat, uid daß 
der bestinmte Satz vcn zwei Meßintervallen, ausgewählt durch die Aus-
wahleinrichtungen (b) nach dem zweiten Neutrcneninpuls derjenige Satz 
ist, der scwchl dem neuen Wert der Abklingcharakteristik, bestimmt durch 
die Bestiirmuigseinriditungen (e) nach der ersten Serie vcn Neutrcnen-
inpulszügen, als auch zu dem gewählten Wert F zugeordnet ist, 

63. Einrichtuig nach Anspruch 62, dadurch gekennzeichnet, daß vier 
Skalenfaktorwerte F uid sieben Sätze von Msßintervallen vorgesehen 
sind, welche Sätze sieben unterschiedlichen Bereichen Abkling-
charakteristikwerten für jeden F-Wert zugeordnet sind. 

64. Einrichtung nach Ansprüchen 6o, 61, 62 oder 53, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Skalen faktewerte progressiv in ihrer Höhe zunehmen 
von F-Wert zu P-Wert um einen konstanten inkiementalen Faktor. 

65. Einrichtuig nach Anspruch 64, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Größe des inkrementalen Faktors -{T beträgt. 

66. Einrichtuig nach Ansprüchen 6o oder 61, dadurch gekennzeichnet, 
daß die die Auswahl des P-Wettes durchführenden Einrichtungen (F) um-
fassen: Schaltkreise, die für jeden P-Wert einen bestimmten Bereich von 
Abklingcharakteristikwerten enthalten,innerhalb welcher der F-Wert ver-
wendet werden kann, Schaltkreise für die Auswahl des zu benutzenden 
F-Wertes nach der zweiten Serie vcn Neutroneninpulzügen als einen 
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Wert, dessen zugeordneter Abklingcharakteristikbereich den neujn Ab-
klingcharakteristikwert anschließt, der bestimmt wird vcn der Bestim-
mungseinrichtung (e) nach der ersten Serie von Neutrcneninpulszügen. 

67. Einrichtung nach einem der Ansprüche 52 bis 66, gekennzeichnet 
durch Schaltkreise für die Speicherumg, während einer Sequenz ane in ander-
grenzender diskreter Zeitgatter einschließlich der Meßintervalle, von 
Signalen, die repräsentativ sind für die Konzentrationen thermischer 
Neutralen in der Formatier nach jedem Neutrcneninpulszug, welche Se-
quenz eine bestimmte Zeitverzögerung später als die Beendigung des 
Neutronenirtpulszuges in dem betreffenden Bestrahlungsintervall beginnt 
uid sich im wesentlichen über den Rest des Bestrahlungsintervalles er-
streckt, und daß die Meßeinrichtung auf diese Signale ansprechend 
ausgebildet ist. 

68. Einrichtung nach Anspruch 67, gekennzeichnet durch Schaltkreise 
für die simultane Justierung der Dauern der diskreten Zeitgattern in 
einer nachfolgenden Anzahl von Bestrahlungsintervallen un den ge-
wählten F-Wert. 

69. Einrichtung nach Anspruch 68, dadurch gekennzeichnet, daß 
die Justiereinrichtung ferner Schaltkreise anfaßt für die Justierung, 
in einer nachfolgenden Anzahl von Bestrahlungsintervallen, der Dauer 
der diskreten Zeitveraögerug zwischen dem Ende des Neutroneniirpu ls zuges 
und dem Beginn der Gattersequenz un den gewährten Wert F, derart, daß 
sowohl die Auftritts zelten als auch die Dauern solcher diskreter Zeit-
gatter geneinsam un den gewählten Wert vcn F justiert werden. 

70. Einrichtung nach Anspruch 69, dadurch gekennzeichnet, daß 
die Justiereinrichtung ferner Schaltkreise unf aßt für die Justierung 
der Dauer und der Wiederholungsperiode des Neutranenirtpulszuges in 
der erwähnten nachfolgenden Anzahl van BestrahlungsIntervallen un den 
gewählten Wert vcn F. 

71. Einrichtung nach einem der Ansprüche 6o bis lo, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Auswahleinrichtungen (f) femer Schaltkreise anfas-
sen, die innerhalb jedes Bereiches von Abklingcharakteristikwerten 
für jeden F-Wert eine Anzahl von Unterbereichen der Abkling-
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charakteristikwerte enthalten und einen interschiedlichen Gattersatz 
entsprechend jedem solchen thterbereich sowie Schaltkreise für die 
Auswahl als der bestürmte Gattersatz, der während der nachfolgenden 
Anzahl von Bestrahlungsintervallen zu rervendsn ist als denjenigen 
Gattersatz, der sowohl dem durch die Auswahleinrichtung (f) ausgewähl-
ten F-WErt zugeordnet ist als auch dem neuen Abklingcharakteristikwert, 
bestürmt durch die Bestiimungseinrichtung (e). 

72. Einrichtung nach Anspruch 71, dadurch gekennzeichnet, daß die 
F-Werte progessiv in ihrem Wert zunehmen jn einen konstanten inkremen-
talen Faktor vcn einem niedrigsten Wert bis zu einem höchsten Wert, 
und daß die für benachbarte F-Werte in der Folge vcn F-Werten vorgehenen 
Abklingcharakteristikbereiche einander überlappen derart, daß es eine 
Region innerhalb jedes einzelnen Abklingdiarakteristikbereiches gibt, 
innerhalb der beide aufeinanderfolgende F-Werte verwendbar sind. 

73. Einrichtung nach einem der Ansprüche 52 bis 72, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Abklingcharakteristik d e Iherncneutronenabkling-
zeitkenstanbe T ist, undebß die enpirisclie Beziehung eine lineare Be-
ziehung ist mit im wesentlichen der Fbrm T = a + b.R 1, worin R 1 
der Kehrwert des Verhältnisses R der Messingen ist, die in den bestinmten 
ausgewählten Gattersätzen gemacht werden und a und b Konstanten sind, 
welche f uid R ^ über den Bereich von T^Werten entsprechend dem be-
stinmten ausgewählten Gattersatz miteinander in Beziehung setzen. 

74. Verfahren nach einen der Ansprüche 1 bis 9»dadurch gekennzeich-
net, daß die Signale während jectes Bestrahlungsintervalles und während 
einer Sequenz aneinanderschließender diskreter Zeitgatter übertragen 
werden. 

75. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9 oder 74, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Sequenz diskreter Zeitgatter sich über im wesent-
lichen den Rest des Bestrahlungsintervalles erstredet. 

76. Verfahren nach einem Her Ansprüche 1 bis 9, 74 oder 75, dadurch 
kennzeichnet, daß die endliche Anzahl diskreter Skalen faktorwerte 
kleiner ist als die Anzahl diskreter Zeitgatter in jedem Bestrahlungs-
intervall. 
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77. Erfahren nadi einem der Ansprüche 16 bis 36, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Funktion R das Verhältnis der in Schritt (c) ausge-
führten Messingen ist. 

78. Einrichtung nadi einem der Ansprüche 37 bis 45, dadurch gekenn-

zeichnet, daß die Gatterschaltkreise Signale vcn den Detektoreinrich-
tungen während einer Sequenz aneinandergrenzender diskreter Zeit-
gatter innerhalb jedes Bestrahlungsintervalles durchlassen. 

79. "Einrichtung nach einen der Ansprüche 37 bis 35 oder 78, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Sequenz diskreter Zeitgatter sich über im we-
sentlichen den Rest des Bestrahlungsintervalles erstreckt. 

80. Einrichtung nach einem der Ansprüche 37 bis 45, 78 oder 79, da-
durch gekennzeichnet, daß die endlich Anzahl diskreter Skalenfaktor-
werte kleiner ist als die Anzahl diskreter Zeitgatter in jedem Be-
strahlungsintervall . 

81 j Einrichtung nach einem der Ansprüche 52 bis 73, dadurch (gekenn-
zeichnet, daß die Funktion R das Verhältnis der genannten Messingenist. 

82. Verfahren zum Gewinnen einer hintergrundkcnpensierten Messung 
des Pegels induzierter Strahlung innerhalb einer Erdformation mit den 
Schritten (a), Bestrahlen einer Erdformaticn mit einem diskreten Neutro-
nenimpuls ("burst") während jedes Bestrahlungsintervalles aus einer 
Folge solcher Bestrahlungsintervalle, (b) Erfassen von Indikationen 
des Strahlungspega ls in der Formation während mindestens eines ersten 
Erfassung3intervalles, das zu einem ersten Zeitpunkt innerhalb jedes 
Bestrahlungsintervalles auftritt, (c) Erfassung vcn Indikationen des 
Pegels der Hintergrundstrahlung während eines zweiten Erfassungsinter-
valles, das zu einem zweiten Zeitpunkt innerhalb jedes Bestrahlungs-
intervalles auftritt, gekennzeichnet durch die weiteren Schritte (d) 
ffessung des mittleren Pegels der ersten erfaßten Indikationen über eine 
erste Mehrzahl der Bestrahlun«^Intervalle, (e) Messung des mittleren 
Pegels der zweiten erfaßten Indikationen über eine zweite größere Mehr-
zahl der Bestrahlings in tervalle und (f) Kombinieren der ersten und zwei-
ten Messingen zun Gewinnen einer ersten hintergrvndkcnpensierten Messung 
des mittleren Pegels der induzierten flormaticnsstrahlung. 
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83. Erfahren nach einem der Ansprüche 17 bis 36 oder 77, dadurch 
gekennzeichnet, daß der Schritt (c) femer die Messung von Indikationen 
der Hintergrundstrahlung während eines dritten Meßintervalles nach je-
dem Neutrcneninpulszug uufaßt und der Schritt (d) femer umfaßt: (1) 
Bildung einer Hintergruidkatpensaticnsmessuig aus den Hintergrundnes-
suigen gemäß Shritt (c), akkunuliert über zwei oder mehr Intervalle der 
Mehrzahl vcn Neutronen inpuls zügen uid (2) KQtbinieren der Hintergrund-
kanpens^tiaismessuig mit den Neutraienkcnzentrationsnessuigen gemäß 
Schritt (c), akkumuliert über die Mehrzahl der Neutrcneninpulszüge zur 
Ausbilduig einer hintergruickcnpensierten Funktion R. 

84. Einrichtuig nach einem der Ansprüche 53 bis 73 oder 81, da-
durch gekennzeichnet, daß die Meßeinrichtungen gemäß Merkmal (c) 
Schaltkreise unfassen für die Messing von In dikationen der Hintergrund-
Strahlung während eines dritten Meßintervalls nach jedem Neutronen im-
pulszug uid für die Erzeugung vcn dafür repräsentativen Signalen, uid 
daß die ansprechend ausgebildeten Einrichtungen gemäß Merkmal (c) 
umfassen: (1) Schaltkreise für die Bildung einer Hintergrundkcrpensatians-
messuig aus den Hintergrinckressungen gemäß Merkmal (c), akkunuliert über 
zwei oder mehr Serien der Mehrzähl von Neutrcneninpulszügen, uid (2) 
Schaltkreise für die Kcrbinatian der Hintergrmdkcnpensationsmessung 
mit den Neutrcnenkcnzentratiansmessuigen nach Merkmal (c), akkunuliert 
Uber die Serien von Neutroneniirpulszügen zur Ausbilduig einer hinter-
gruickarpensierten Etirmatian R. 
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Societ£ de Prospecticn Electrique Schlutberger, 
42, rue Saint Dominique, Paris/Frankreich 

"Verfahren uid Vorrichtung für die Optimierung von 

Messungen der D&rpfmgsCharakteristiken thermisdner 

Neutronen" 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren für die Optimierung 

der Ifessungen der Dänpfungscharakteristiken thermischer Neutronen 

sowie eine zur Durchführung des Verfahrens bestinrte und geeignete 

Vorrichtung, nie Erfindung ist insbesondere anwendbar bei der kern-

physikalischen Bohr loch un tersuchung, wcbei man die Dänpfung oder den 

Einfang thermischer Neutrcnen in Erdformaticnen in einer Weise bestim-

men will, die genauer ist und zuverlässigere Meßwerte der Einfang-

char akter istiken thermischer Neutrcnen in der Formation liefert. 

Bisher lieferten Bohrlochmessungen bezüglich des Einfangs 

gepulster Neutronen Maßwerte der Thermisch-Neutrcnen-Einfangcharakteristi-

ken von Erdformaticnen, z.B. der Dänpfungszeitkonstante ( f ) der ther-

mischen Neutrcnen und deren Korrelativ, des makroskopischen Einfang-

querschnitts ( £ ); diese Werte haben sich als brauchbar erwiesen, un 

wischen öl- oder gasführenden Formationen und wasserführenden Forma-

tionen unterscheiden zu können. Solche Bohrlochmessungen sind beson-

ders brauchbar für die Erkennung des Vorhandenseins von Kohlenwasser-

stoffen in ausgekleideten Formationen und zum Erfassen von Änderungen 

in der Wassersättigung während der Förderlebensdauer einer Bohrung. 

Messungen der thermischen Neutronencharakteristik werden 

typischerweise durchgeführt durch Bestrahlen der Formation mit Puls-

gruppen schneller,(z.B. 14 Jfev) Neutrcnen und \fer folgen des Abklingens 

der thermischen Neütronerikcnzentraticn in der Formation durch Zählung 

der Gannstrahlen, die vcn den Fbrmaticnskernen infolge Einfang ther-

mischer Neutrcnen während diskreter Zeitintervalle oder Gatter nach 

jedem Neutrcnenbeschuß emittiert werden. In einer Sonde gemäß US-

Patent 3,379,882 werden die Einfangganmastrahlen während zweier Gatter 

gemessen, die festgelegt sind sowohl bezüglich der Zeit des Auftretens 
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nadi dem Beschuß als auch in ihrer Dauer. Obwohl dieses System 
brauchbare Informationen bei Formationen mittlerer Abklingzeiten 
liefert, hat dieses Pestgättersystem die Tendenz, iiizuverlässige Meß-
werte dann zu liefern, wenn die Abklingzeit der Formation entweder 
extrem lang oder extrem kurz ist. Darüberhinaus ist die Gametrahlung-
zählratenraessvng wäirend des zweiten Festgatters manchmal exzessiven 
statistischen Variationen unterworfen, insbesondere bei Fbrmaticnen 
mit kurzer Abklingzeit. Eine bedeutende Verbesserung gegenüber diesem 
Etestgattersystem ist in US-PS 3,566,116 (Re-Issue 28,477) beschrieben, 
nämlich ein Gleitgattersystem, bei dem drei Msßgatter verwendet werden 
ind bei dm dLe Auftritts zeit nach dem Beschuß und die Dauer aller 
Gatter automatisch durdi ein Rüdtkcpplingssysfceri verändert werden 
entsprechend dem augenblicklich gemessenen Wert der Abklingzeitkon-
stante. Die ersten beiden Gatter sind so getaktet, daß sie Einfsng-
ganuastrahlung vcn der Fbrmaticn erfassen,und das dritte Gatter ist so 
getaktet, daß Hintergrundgammastrahlung erfaßt wird. Dieses System 
arbeitet zuverlässig, um die Position der Gatter für optimal hinsicht-
lich des Hintergrundes korrigierter Messingen innerhalb eines breiten 
Bereichs vcn Abklingzeiten T und Einfangquerschnitten H zu positionie-
ren, witoei die Nachteile bezüglich der UnZuverlässigkeit und der 
statistischen Variationen, die bei dem Festgattersystem in Fallen 
extremer Abklingraten festgestellt wurden, vermieden wurden. Zwecks 
noch besserer Resultate ist in der letztgenannten Druckschrift vorge-
sehen, daß die Dauer und die Wiederholungsrate der Neutrcnenbeschüsse 
ebenfalls in Funktion der jeweils augenblicklich gemessenen Abkling-
zeitwerte verändert werden könnten. Dies liefert den zusätzlichen 
Vorteil, das Taktverhältnis des Neutronengenerators in einer Weise 
zu maximieren entsprechend den genauen Messingen der Abklingzeitwerte 
der untersuchten Formation. Spätere Ausführungsformen des letztge-
nannten Konzepts sind in US-PS 2,662,179 und US-PS 3,89o,5o1 erläutert. 
Die Bohrlochmessung der Abklingzeiten thermischer Neutronen ent-
sprechend der Gleitgattertechnik, wie in den obengenannten Patenten 
offenbart, wurde zu einem in breitem Uhifang eingesetzten und wichti-
gen Verfahren bei der Untersuchung ausgekleideter Bohrungen. 

Es ist jedoch wünschenswert, dieses System weiter zu ver-
bessern. Insbesondere ist es wünschenswert, eine noch größere statisti-
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sehe Genauigkeit bei der Messing vcn 2 und Hintergrund durch Ver-
besserung der Art und Weise der Erfassung der Abklingrate der thermi-
schen Neutrcnenkcnzentraticn zu erzielen. Darüberhinaus ist der un-
begrenzt variable rückkopplungsgesteuerte Betrieb,der bisher mit dem 
Gleitgattersystem verbunden war, manchmal sogenanntem "Gitter" unter-
worfen, wem niedrige Zählraten auftreten. Darunter soll verstanden 
werden, daß Veränderungen in der Einstellung der Meßgatter und dos 
Neutrcnenbeschusses manchmal von statistischen Veränderungen in cbr 
Ganmastrahlungszählrate herrühren, anstatt das Ergebnis irgendwelcher 
Änderungen in der Abklingzeit der gerade unterworfenen Formationen 
zu sein. Wenn wiederum die Abklingzeit scharf abfällt, etwa an den 
Schichtgrenzen, verfehlt die Rückkopplungsschleife der Gleitgatter-
scnde manchmal, wann auch nicht sehr oft, die Änderung der Zeitken-
stante der Gatter mit hinreichender Schnelligkeit, un dem Abfall der 
Gammastrahlungszählrate Rechnung zu tragen. Dies könnte dazu führen, 
daß die Sonde unzureichende Zählraten mißt, als daß die Rückkoppluigs-
schleife noch verläßlich arbeiten könnte, und diese Situation ihrer-
seits könnte die Gatter und den Beschuß auf Positionen "Verriegelt" 
halten später nach dem Beschuß, als optimal wäre für die neue Abkling-
zeit. Zwar kann man dieser Situation ohne weiteres von Hand begegnen 
und die Gatter schnell wieder auf die richtigen Positionen zurück-
führen, doch ist es wünschenswert, eine solche unabsichtliche "Ver-
riegeluig" der T ~ Rechnerschaltkreise zu vermeiden. Darüberhinaus 
ist es wünschenswert, Messungen für alle Abklingzeitwerte über den ge-
samten normalerweise beobachteten T-Bereich durchführen zu können, 
z.B. vcn weniger als 5o MikroSekunden bis mehr als 600 MikroSekunden, 
uid zwar ohne irgendwelche Diskontinuitäten. 

Aufgabe der Erfindung ist es, ein diesen Wünschen Rechnung 
tragendes Verfahren und zu seiner Durchführung bestürmte und geeig-
nete Vorrichtungen zu schaffen. 

Zur Iösung dieser Aufgabe wird gemäß einem Aspekt der vor-
liegenden Erfindung ein Verfahren vorgeschlagen für die Erfassung 
der Dänpfung oder des zeitlichen Abklingens thennischer Neutronen 
in einer Erdformaticn zwecks Messung der Abklingcharakteristiken 
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thermischer Neutralen in der Formation,wcbei die Erdformaticn mit 
einem diskreten Inpuls ('"burst") schneller Neutronen während jedes 
einer Folge vcn Bestrahlungsintervallen bestrahlt wird, wobei nach 
jedem Neutrcneninpuls Indikationen der Konzentration thermischer Neu-
tronen in der Formation erfaßt werden und Signale im Ansprechen darauf 
erzeugt werden, wobei die Signale während einer in sich ununterbrochenen 
Sequenz diskreter Zeitgatter während eines Bestrahluigsintervalles 
weitergegeben werden, solche Sequenz nach einer diskreten Zeitver-
zögeruig nach Beendigung des Neutranenimpulses innerhalb des Be-
strahlungsintervalls beginnt und sich übereinen "teil des Restes des 
Bestrahlungsintervalles erstreckt, und wobei entsprechend der Erfin-
dung vorgesehen ist: Steuerung des Signalübertraguigsschrittes im An-
sprechen auf ein Konmandosigial, bezogen auf die Messung einer Thermo-
neut renenabk lingchar akter ist ik der Formation, beasierend auf Indi-
kationen der thermischen Neutrcnenkcnzentration, erfaßt während ei-
nes oder mehrerer vorangehender Batrahlungsintervalle in der Abfolge 
von BeätrahlungsIntervallen der Art, daß die Dauer jedes diskreten 
Zeitgatters, das in einem nachfolgenden Bestrahlungsintervall auf-
tritt, durch einen gemeinsamen ausgewählten,bestimmten, aus einer 
endlichen Zahl diskreter Skalen faktorwerte. 

Ein weiterer Aspekt der Erfindung umfaßt ein Verfahren 
zun Erfassen des zeitlichen Abklingens thermischer Neutrcnen in einer 
Erdformaticn mit den Schritten: Bestrahlung einer Erdformation mit 
einem diskreten Inpuls ("burst") schneller Neutrcnen, Erfassen von 
Indikationen der Konzentration thermischer Neutronen in der Formation 
nach einem Neutrcnen impuls und Erzeugen von Signalen im Ansprechen 
darauf uid - erfinduigsgemäß - Übertragung der Signale von Detektoren 
während einer Zeitgattersequenz, die beginnt nach einer diskreten 
Veraögeruigszeit nach Beendigung des Neutrcneninpulses, uid die eine 
Mehrzahl vcn einander anschließenden Gruppen vcn Zeitgattem unfaßt, 
webei jede Grippe selbst eine Mahrzahl von aneinander anschließenden 
diskreten Zeitgattern unfaßt und die Dauern der Zeitgattem im wesent-
lichen gleich sind innerhalb jeder getrennten Gattergruppe uid pro-
gressiv zuiehmen vcn Gruppe zu Gruppe in der Sequenz. 

- 5 -
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Ein weiterer Aspekt der Erfindung liegt in einem Verfahren 
für die Erfassung der zeitlichen Därrpfung thermischer Neutronen in ei-
ner Erdformaticn zwecks Messung der Therno-Neutrcnen-itoklingcharakteristi-
ken der Fbrmaticn und unfaßt die Schritte: (a) Bestrahlen der Erd-
formaticn mit einem diskreten Inpuls ("burst") schneller Neutronen 
der Dauer T während jedes einer M>folge von Bestrahlungsintervallen, 
(b) Erfassen vcn Indikationen der Konzentration thermischer Neutronen 
in der Formation nach jedem Neutronen inpuls uid Erzeugung von Signalen 
im Ansprechen darauf, wobei erfindungsgemäß der Schritt vorgesehen ist: 
(c) Übertragung dieser Signale während einer Sequenz aneinandergrenzen-
der diskreter Zeitgatter während jedes Bestrahlings in tervalles, welche 
Sequenz beginnt nach einer diskreten Zeit nach Beendigung des Neu-
trcneninpulses in jedem Bestrahlungsintervall und sich über im wesent-
lichen den Rest des Bestrahlungsintervalles erstreckt, wobei mindestens 
eine Mehrzahl der diskreten Zeitgatter in der Sequenz jeweils Dauern 
aufweisen, welche progressiv zunehmen mit der Zeit nach Beendigung 
des Neutrcneninpulses vcn einer kürzesten Dauer von weniger als 
T bis zu einer läncpten Zeit van mindestens ebenso groß wie T. 

Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Erfindung betrifft ein 
\ferfahren für die Messung einer Tberroneutronen-DärrpfungsCharakteristik 
einer Erdformaticn uid unfaßt die Schritte: (a) Bestrahlung einer Fbr-
maticn mit einem diskreten Inpuls schneller Neutronen sowie - erfin-
dungsgemäß - (b) Auswählen in Funktion eines bekannten Wertes der 
Thermcneutrcnen-Dänpfungscharakteristik der zu messenden fbrmaticn 
eines bestimmten Satzes zweier unterschiedlicher Meßintervalle nach 
jedem Neutrcneniirpuls aus einer Anzahl solcher Sätze van zwei Meß-
intervallen, wobei jeder solcher Sätze vcn Meßintervallen einen be-
stimmten Wertebereich der Dänpfungscharakteristik entspricht, wobei 
der genannte bestürmte Satz von auswählten Meßintervallen derjenige 
ist, der dem Dänpfungscharakterlstikwertebereich entspricht, welcher 
den bekannten Wert der Abklingcharakteristik imschließt, wobei femer 
(c) Meßindikaticnen der Thenraneutrcnenkanzentraticn in der Fbrmaticn 
während jedes der Meßintervalle in dem ausgewählten Satz nach jedem 
Neutrcneniirpuls gemessen werden, wobei femer (d) eine Funktion R der 
in (c) gewonnenen Messungen gebildet wird, wobei femer (e) ein neuer 
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Wart der Abklingcharakteristik in Funktion des Wertes der Funktion R 
gemäß (d) festgelegt wird, und wobei schließlich (f) die Schritte (a) 
bis (e) widerholt werden unter Verwendung des neuen Wertes der Abkling-
charakteristik, der in Schritt (e) bestiimtt wurde als bekannter Wert 
für die Abklingcharakteristik im neuen Schritt (b). 

Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Erfindung liegt in ei-
ner Vorrichtung für die Erfassung des zeitlichen Abklingens oder der 
zeitlichen Dänpfung thermischer Neutronen in einer Erdformatian für 
die Verwendung beim frfessen der Thenroneutronenabk 1 ingcharakteristiken 
der Formation, wobei die Vorrichtung umfaßt: Mittel für die Bestrahlung 
einer Erdformation mit einem diskreten Inpuls ("burst") schneller Neu-
trcnen während jedes einer aufeinanderfolgenden Serie von Bestrahlungs-
intervallen, Detektoren für die Erfassung der Indikationen der Konzen-
tration thermischer Neutrcnen in der Formation nach einem Neutrcnen-
inpuls und für die Erzeugung von Signalen im Ansprechen darauf, Signal-
gatter, die auf Steuersignale und auf die von den Detektoren erzeugten 
Signale ansprechend ausgebildet sind für den Durchlaß von Signalen 
von den Detektoren während einer Sequenz aneinandsrgrenzender diskreter 
Zeitgatter während eines Bestrahlungsintervalles, welche Sequenz be-
ginnt nach einer diskreten Zeitverzögerung nach Beendigung des Neu-
trcneninpulses in jedem Bestrahlungsintervall und sich erstreckt über 
einen Teil des Bestes des Bestrahlungsintervalles, wobei die Vorrich-
tung erfindungsgemäß gefennzeichnet ist durch: Steuermittel, die an-
sprechend sind auf ein Kormandosignal bezogen auf die Messung einer 
Ihermoneutroneneinfangcharakteristik derFormaticn, basierend auf Indi-
kationen der Thermoneutrcnenkcnzentraticn, die während eines oder mehrerer 
vorangehender Bestrahlungsintervalle in der Aufeinanderfolge von Be-
strahluigsintervallen erfaßt wurden für die Erzeugung von Steuersignalen 
zur Steuerung des Betriebes der Signalgatter derart, daß die Dauer je-
des diskreten Zeitgatters, das in einem späteren Bestrahlungsinter-
vall auftritt, nachgeregelt wird, un einen gemeinsamen, einzelnen 
Wert aus einer endlichen Zahl diskreter Zahlenfaktorwerte. 
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Ein weiterer Aspekt der Erfindung betrifft eine Vbrridituny 
für die Erfassung des zeitlichen Abklingens oder der zeitlichen Dänpfung 
thermischer Neutronen in einer Erdformaticn, welche Vorrichtung umfaßt: 
Mittel für die Bestrahlung einer Erdformaticn mit einem diskreten Im-
puls schneller Neutronen, Detektoren für die Erfassung vcn Indikationen 
der Konzentration thermischer Neutronen in der Formation nach dem Neu-
trcneninpuls und für die Erzeugung von Signalen im Ansprechen darauf 
sewie - erfinduigsgeiräß -: Signalgatter für die Übertragung von Signalen 
vcn den Detektorenvährend einer Zeitgattersequenz, die beginnt nach 
einer diskreten Zeitverzögerung nach Beendigung des Neutronen inpulses 
und eine Mehrzahl vcn aneinandergrenzenden Gruppen vcn Zeitgattem um-
faßt, wobei jede Gruppe ihrerseits aus einer Mehrzahl von aneinander-
gren zenden diskreten Zeitgattern besteht, wobei femer die Dauern der 
Zeitgattern im wesentlichen gleich sind innerhalb jeder getrennten 
Gattergnppe und progessiv zunehmen vcn Gruppe zu Gruppe in der Sequenz. 

Ein weiterer Aspekt der Erfindung liegt in einer Verrichtung 
für die Erfassung des zeitlichen Abklingens therm ischer Neutronen in 
einer Erdformaticn zur Verwendung bei der Messung von Thermcneutronen-
abklingcharakteristiken in der Formation mit Mitteln für die Bestrahlung 
einer Erdformaticn mit einem diskreten Impuls schneller Neutronen wäh-
rend einer Dauer C während jedes aus einer Abfolge von Bestrahlungs-
intervallen, mit Detektoren für die Erfassung von Indikationen der 
Konzentration thermischer Neutronen in der Formation nach jedem Neu-
trcneninpuls und fürdie Erzeugung vcn Signalen im Ansprechen darauf 
sowie - erfindungsgemäß - mit Signalgattem, die auf Steuersignale und 
auf die erwähnten detektorerzeugten Signale ansprechen für die Über-
tragung vcn Signalen vcn den Detektoren während einer Sequenz aneinander-
grenzender diskreter Zeitgatter während jedes Bestrahlungsintervalles, 
welche Sequenz beginnt nach einer diskreten Verzögerungszeit nach 
Beendigung des Elektronenirrpulses in jedem Bestrahlungsintervall und 
sich erstredet über im wesentlichen den Rest des Bestrahlungsintervalles, 
wobei mindestens eine Mahrzahl der diskreten Zeitgatter in der Sequenz 
jeweils Dauern aufweist, die progressiv zunehmen mit der Zeit nach der 
Beendigung des Neutronenirrpulses von einer kürzesten Dauer von weniger 
als C bis zu einer längsten Dauer von mindestens gleich T. 

0 3 0 0 1 9 / 0 6 7 4 

- 8 -



2 9 4 1 5 3 5 

-ßr-

Ein weiterer Auspekt der Erfindung betrifft eine Vorrichtung 
für die ftessung einer TherntTieutrcnendanpfungsCharakteristik einer 
Erdformaticn mit (a) Mitteln für die Bestrahlung einer Formation mit 
einem diskreten Inpuls schneller Neutronen sowie - erfindungsgemäß -
mit (b) {Ütteln für die Auswahl in Funktion einer bekannten Größe 
der Thermcneutronendänpfungscharakteristik der Formation, die unter-
sucht wird, eines bestimmen Satzes vcn zwei unterschiedlichen Meß-
intervallen nach jedem Neutrcnenirrpuls aus einer Anzahl solcher Sätze 
vcn zwei Meßintervallen, wobei jeder solche Satz von Meßintervallen 
einem bestimmten Wertebereich der Dänpfungscharakteristik entspricht 
und webei der bestürmte ausgewählte Satz von Meßintervallen derjenige 
Satz, der dem DSirpfungsdiarakteristikwertbereich entspricht, welcher 
den bekennten Wert der Dänpfungscharakteristik umschließt, wobei 
femer (c) Mittel vorgesehen sind für die Messung vcn Indikationen 
der Thermcneutrcnenkcnzentraticn in der Formation während jedes der 
genannten Meßintervalle in dem gewählten Satz und für die Erzeugung 
von dafür repräsentativen Signalen, (d) Mittel vorgesehen sind, die 
ansprechend ausgebildet sind auf die erwähnten Signale folgend dem 
Neutrcneninpuls zur Erzeugung eines Signals, bezogen auf eine Funktion 
U der Messungen, und wobei schließlich (e) Mittel vorgesehen sind, 
die ansprechend ausgebildet sind auf das Funktionssignal zum Bestim-
men eines neuen Wertes der Dänpfungscharakteristik und zum Erzeugen 
eines dafür repräsentativen Signals. 
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Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Erfindung liegt in einem 
Vterfahren für die IXirchführung einer hintergruidkonpensierten Messing 
des Pegels einer indizierten Strahlung innerhalb einer Erdfornation 
und unfaßt die Schritte (a) Bestrahlung einer Erdformation mit einem 
diskreten Neutrcneniirpulszug ("burst") während jedes Bestrahlungsinter-
valls aus einer Folge solcher Bestrahlungsintervalle, (b) Erfassen von 
Indikationen des Strahlungspegels in der Formation während mindestens 
eines ersten Erfassungsintervalles, das zu einem ersten Zeitpunkt inner-
halb jedes Bestrahlungsintervalles auftritt, (c) Erfassen von Indi-
kationen des Pegels der Hintergrundstrahlung während eines zweiten 
Erfassungsintervalles, das zu einem zweiten Zeitpunkt innerhalb jedes 
Bestrahlungsintervalles auftritt, webei erfindungsgemäß als weitere 
Schritte vorgesehen sind: (d) Messung des mittleren Pegels der ersten 
erfaßten Indikationen über eine erste Mehrzahl der Bestrahlungsinter-
valle, (e) Messung des mittleren Pegels der zweiten erfaßten Indikatio-
nen über eine zweite größere Mehrzahl der Bestrahlungsintervalle und 
(f) Kombinieren der ersten und weiten Messungen zun Gewinnen einer 
ersten hintergrunckcrpensierten Messung des mittleren Pegels der 
induzierten Pormaticnsstrahlung. 

Unter Bezugnahme auf die nachfolgende Beschreibung der beige-
fügten Zeichnungen, welche Ausführungsbeispiele zu dem Gegenstand der 
Erfindung darstellen, soll diese nachfolgend im einzelnen erläutert 
werden. 

Fig. 1 zeigt schematisch eine Bohrlochsonde gemäß efer 
Erfindung, 

Fig. 2 ist eine grafische Darstellung vcn als Beispiel 
zu verstehenden Themroeneutnnen-Konzentraticns-
abklingkurven in drei unterschiedlichen Formationen 
mit einem überlagerten Neutronenerzeuger- und 
Detektorgatterregime entsprechend der Erfindung, 
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Fig. 3 ist ein Blockdiagranm der im Bohrloch befindlichen 
Steuer-patterySpeicher- uid Telenetrieschaltkreise 
aus Fig. 1, 

Fig. 4 ist eine schenetische Darstellung des Kaiman do-
signaldekoders aus Fig. 3, 

Fig. 5 ist eine schematische Darstellung einer Ausführungs-
form des Konmandosignalgenerators aus Fig. 3, 

Fig. 6 zeigt Einzelheiten des Taktgenerators aus Fig. 3, 

Fig. 7 zeigt im einzelnen den Nah-Detektorpulszählerkreis 
(oder Fern-Detektorpulszählerkreis) aus Fig. 3, 

Fig. 8 ist eine Schema tische Darstellung des Speicher-
adressengenerators aus Fig. 3, 

Fig. 9 zeigt eine Aus führungs form des Nah- oder Fem-
Detektorspeicherkreises aus Fig. 3, 

Fig. 1o zeigt ein als Beispiel zu verstehendes Telemetrie-
schema für die Übertragung von Daten zur Erdober-
fläche, 

Fig. 11 ist eine schematische Darstellung des Synch/ 
Statuskreises nach Fig. 3, 

Fig. 12 ist eine schematische Darstellung der Telemetrie-
schnittstelle aus Fig. 3, 

Fig. 13A und 13B zeigen zwei verallgemeinerte Zeitgatter 
zur Messung thermischer Neutrcnenkcnzentrationen, und 

Fig. 14 ist ein grafischer Vergleich einer als Beispiel 
zu verstehenden eirpiri s dien Beziehung für die 
Berechnung vanT"gemäß der Erfindung mit der 
wahren Beziehung für bei dem betrachteten 
Beispiel. 
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In dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 1 unfaßt eine Bohrloch-
unters uchungsscnde gemäß -der Erfindung ein fluiddichtes, druck- uid 
berrperaturunenpfindliches Sonden teil 1o, das in einem Bohrloch 12 
mittels eines armiertenKabels 14 aufgehangen uid bewegt werden kann. 
Das Bohrloch 12 ist mit einem darin enthaltenen Bohrlochfluid 16 darge-
stellt sowie mit einer Stahlauskleidung 18 uid einem diese umschließen-
den Zementierengsring 2o. Obwohl in dem Bohrloch kein Strang dargestellt 
ist, kann die Sonde 1o, falls erwünscht für die Benutzung durch den 
Strang hindurch bemessen sein. 

Die im Bohrloch befindliche Saide 1o umfaßt einen gepulsten 
Neutroiengenerator 22 und zwei Strahlungsdetektoren 24 uid 26 in unter-
schiedlichem Abstand von dem Neutroiengenerator 22. Der Detektor 24, 
der dem Neutroiengenerator am nächsten liegt, soll als "nahe" und 
der Detektor 26, der von der Neutrcnenquelle weiter weg liegt, als 
der "ferne" Detektor bezeichnet werden. Kir die Zwecke der vorliegen-
den Erfindung weist der Neutroiengenerator 22 vorzugsweise die Bauart 
auf, mit der diskrete Inpulse von schnellen Neutrcnen, beispielsweise 
14 Mev, erzeugt werden, wie etwa in US-PS 2,991,364 uid US-PS 3,546,512 
beschrieben. Der Betrieb des Neutrcnengenerabors 22 wird teilweise ge-
steuert durch einen Neutronengeneratorsteuerkreis 3o und bezüglich 
dessen Aufbau kann ebenfalls auf die vorerwähnten Patentschriften ver-
wiesen werden. Die Detektoren 24 und 26 können irgendeinen Aufbau haben, 
der ihnen erlaubt, thermische Neutrcnenkonzentraticnen in den umgebenden 
Erdformaticnen zu erfassen uid kennen beispielsweise vom thermoneutronen-
enpfindlichen Typ sein, beispielsweise Helium-3-gefüllte Proportional-
zähler oder von garmastrahlungs empfindlichen Typ, etwa Tallium-aktivierte 
Natriumjodiddetektoren. In der bevorzugten Aus führungs form umfassen 
die Detektoren 24 uid 26 vorzugsweise Natriunjodid-Szintflläticns-
detektoren uid diesbezüglich versteht es sich, daß sie die üblichen 
Fotovervielfacher röhren, Fotovervie 1 f acherhochspann ungsversorgungs-
kreise sowie \ferstärker̂ Diskriminator-Schaltkreise (nicht dargestellt) 
umfassen. Es versteht sich ferner, daß andere im Bohrloch befindliche 
Leistungsquellen (nicht dargesid.lt) vorgesehen sind für den Betrieb 
des Neutrcnen^narators 22 und anderer in der Sonde befindlicher Schalt-
kreise. Die Leistung für die Bohrlochsonde 1o wird über das Kabel 14 
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von einer an der Erdoberfläche befindlichen, nicht dargestellten 
Stromversorgung geliefert, wie dies üblich ist. 

Ausgangsiiipulse vcn dem nahen Detektor 24 und den fernen 
Detektor 26, die repräsentativ sind für die Konzentration thermischer 
Neutronen in der bestrahlten Fbrmation, werden Signalgatterkreisen 32 
zugeführt. Die Signalgatterkreise 32 werden gesteuert vcn Gattertakt-
kreisen 33, die außerdem den Betrieb des Neutronengeneratorsteuerkrei-
ses 3o steuern. Von den Signalgatterkreisen 32 werden die Detektor-
sicpale gezählt vnd gespeichert in Speicherkreisen 35 vnd danach inter 
Steuermg durch Ttelemetrielogikkreise 37 im Bohrloch befindlichen Tele-
rne triek reisen 34 zugeführt für die tbertragvng an die Erdoberfläche über 
das Kabel 14. Der Gesamtbetrieb des NeutrcnengeneratorSteuerkreises 3o, 
der Sigialgatterkreise 32, der Gattertaktkreise 33, der Speicherkreise 
35 und der Telemetriekriese 34 wird im einzelnen nachstehend unter Be-
zugnahme auf Fig. 3 bis 12 erläutert. 

Die Bohrlochtelemetriekreise 24 können irgendeinen bekannten 
Aufbau haben für das Kodieren, Zeitmultiplexen octer in anderer Weise 
Aufbereiten der Informationen enthaltenden Signale, die ihnen vcn den 
Telenetrielogikkreisen 37 zugeführt wercfen, sowie für die Ankcpplung 
solcher Daten auf das Kabel 14. An dar Erdoberfläche werden die daten-
tragenden Signale vcn dem nahen und dem femen Detektor 24 bzw. 26 
verstärkt, dekodiert, demultiplext oder in anderer Weise entsprechend 
aufbereitet. gemäß den Erfordernissen der Cberf lachen teleiretriekreise 
36, die ebenfalls konventionellen Aufbau besitzen kämen. Die Tele-
iretriekreise 34 und 36 umfassen femer Schaltkreise für Enpfang- bzw. 
Aussen ding van Befehlsbotschaften vcn der Oberfläche zwecks Auswahl 
des zu verwendenden Skalenfaktorwertes F, wie nachstehend nach näher 
erläutert. Deshalb umfassen zweckmäßigerweise die Kreise 34 und 36 ein 
bidirektionales Datente lernetriesystem, wie es für diese Zwecke brauchbar 
ist, mit einer 1o-kg-Bit-pro-Sekvnde-Aufwärtsdatenrate. 

Nach den Schaltkreisen 36 werden die Nah-Detektor- und Ftem-
Detektorsigiale getrennt gezählt in Signalzählschaltkreisen 38, um die 
Ihermcneutronenabklingkurvendaten über einen gewünschten Akkunulaticns-
intervall ^ t zu gewinnen. Nach Beendigung der Datenakkunulations-
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zeit ̂ .t, die beispielsweise so gewählt werden kann, daß sie einem ge-

wünschten Intervall der Tiefe entsprechend der Untersuchuigsgesdiwindig-

keit der Sonde entspricht, werden die Zählratendaten, die in den Signal-

zählkreisen 38 akkunuliert worden sind, auf Puffer 4o ibertragen, und 

die Signalzählerkreise 38 werden auf Null zurückgesetzt. 

Vcn den Speicherkreisen 4o werden die Zählratendaten in einem 

Rechner 42 verarbeitet, der zweckmäßigerweise einen Mikroprozessor unfaßt. 

- Wie nachfolgend noch näher erläutert, verarbeitet der Redmer 

42 die Zählratendaten vcn den entsprechenden Detektoren, un verschiedene 

gewünschte Ausgangsdaten zu entwickeln einschlie ßlich der beispiels-

weise Abklingzeitekonstanten ~ N und T p für den nahen bzw. fernen De-

tektor, die entsprechenden makroskopischen Einfangquerschnitte £ N bzw. 

t., F uid verschiedene andere bestinntte Ausgangsdaten, wie das Verhält-

nis (N/F) der Zählrate des Nah- und des Ftemctetektors, Hintergrundzählraten 

(B̂  bzw. Bp) der entsprednenden Detektoren uid die Nettozählraten vcn 

bestürmten Zeitgattem (beispielsweise Ng uid Fg für beide Detektoren. 

Alle diese Ausgänge können in üblicherweise aufgezeichnet werden als 

Funktion der Sondentiefe mittels eines Aufzeichnuigsgerätes 44. Das ib-

liche mechanische Kabelfolgergestänge, das diagranmartig bei 46 in Fig. 1 

angedeutet ist, dient diesem Zweck. Wie durch die Linie 48 in Fig. 1 

angedeutet, überträgt der Rechner 42 ein angemessenes Skalenfaktorbefehls-

sigial an die Cberflächente lernetriekreise 36 für die Übertragung nach 

unten zu den Gattertaktsteuerkreisen 33 für die unmittelbare Nachstel-

lung der Takte uid Dauern der Erfassungsgatter für den Nah - und den 

Ftemdetektor 24 bzw. 26 uid, falls erwünscht, für die Dauer und Abfolge-

rabe der Neutrcneninpulse ebenfalls. 

In der grafischen Darstellung nach Fig. 2 sind drei Abkling-

kurven 5o, 52 bzw. 54 auf93zeichnet, welche die Veränderung über der 

Zeit der logarithmischen Zahlrate von Thermoneuüxneneinfangganiriastrahluig 

nach Bestrahlung von Erdformaticnen darstellen mit kurzer, mittlerer 

und langer Abklingzeit (Ab dingraten) von thermischer Neutronenkcnzen-

traticn. Zun Zweck des \fer;leichs sind die Kurven 5o, 52 und 54 normali-

siert dargestellt auf etwa die gleiche Spitzen zählrate, obwohl dies, 

wie zu bemerken ist, norma Lerweise nicht praktisch ist. Die variablen 
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Auslaufabsdinitte 56 jeder Kurve repräsentieren Hintergrund und auch 
dieser wurde auf etwa konstantem Pegel der Intensität dargestellt, um 
die Illustration zu vereinfachen. 

Bekanntlich ist die Neigung der Thermoeneutrcnenabklingkurve 
für eine Formation indikativ für die Ihermoneutrcnenahklingkonstante 
T" der Formation, ind ist ein Merkmal der vorliegenden Erfindung, daß 

die Abklingkurve ind damit ' I genauer bestimmt oder gemessen werden kann 
als dies bisher möglich war. In Verfolgung dieses Ziels sind sechszehn 
diskrete Zeitintervalle oder Gatter G^-G^ zwischen aufeinanderfolgenden 
Neutrcneniirpulsen ("burst") vorgesehen. Wie in Fig. 2 dargestellt, bilden 
die Gatter Ĝ -Ĝ g eine Sequenz diskreter Zeitgatter, welche Sequenz 
beginnt nach einer endlichen Zeitverzögerung nach der Beendigung des 
vorhergehenden Neutrcneninpulses ind sich erstreckt über die gesamte 
oder im wesentlichen gesamte Restzeit des Intervalles zwischen den 
Neutrcneninpulsen. Vorteilhafterweise, wenn auch nicht unabdingbar, 
grenzen die Gatter zeitlich aneinander. Der Zweck der Zeitverzögerung 
zwischen dem vorangehenden Neutrcneninpuls und dem Beginn der Gatter-
sequenz besteht darin zu ermöglichen, daß Gaimastrahling, die aus der 
inmittelbaren Bohrlochungebuig herrührt, z.B. aus der Bohrlochspüling, 
der Bohrlochauskleidung, dem Zementieruigsring, dem Sondengehäuse usw., 
ausklingen kann, bevor die Erfassung von Zählratendaten aus der For-
mation begonnen wird. Wie in Fig. 2 angedeutet, sind die diskreten 
Zeitgatter G^-G^ in vier Grippen I, II, III ind IV von jeweils vier 
Gattern unterteilt, d.h. die Zeitgatter G^G^ bilden die Gattergruppe 
I,die Zeitgatter Ĝ -Gg bilden die Gattergnppe II, Zeitgatter Gg-G12 
bilden die Gattergrippe III ind die Zeitgatter G^-G^ bilden die Gatter-
gnppe IV. Innerhalb jeder Gattergrippe haben die diskreten Zeitgatter 
gleiche Dauer. Demgemäß hat jedes der Gatter G^-G^ die gleiche Dauer, 
beispielsweise 25 Mikrosekinden, uid in ähnlicher Weise haben auch die 
einzelnen Zeitgatter in jeder Gattergnppe II, III bzw. IV ebenfalls 
gleiche Dauer. Die Dauer der Zeitgatter niimrt jedoch progressiv vcn 
Gattergnppe zu Gattergrippe in der Sequenz zu. Dieser Anstieg ist in-
kremental, d.h. durch einen endlichen Faktor bestimmt, und vorzugsweise 
ist der Grad des Anstiegs ein Vielfaches der Zeitgatterdauer der in-
mittelbar vorangehenden Gattergnppe. Ein Vielfaches von zwei hat sich 
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als vorteilhaft erwiesen. Demgemäß ist die Dauer der diskreten Zeit-
gatter G^-G^ in der Gattergrippe II vorzugsweise doppelt so groß wie 
die Dauer der diskreten Zeitgatter G1~G4 in Gattergrippe I, d.h. 5o 
Mikrosekunden. Die Dauer der einzelnen Zeitgatter G^-G^ in der Gatter-
gnppe III ist dann doppelt so groß wie die Dauer der individuellen 
Zeitgatter Ĝ -Gg in Gattergnppe II, d.h. 1oo Mikrosekunden, uid die 
Dauer der einzelnen ZEitgatter in Gruppe IV ist doppelt so groß wie ebr 
der Gatter in Gattergrippe III, d.h. 2oo Mikrosekunden. Es versteht sich, 
daß die spezifischen Dauern der Gatter innerhalb jeder Gruppe oder der 
Betrag der Vergrößerung in den Gatterdauern avischen den Gruppen cxfcr 
beide je nach Wunsch variiert werden können gegenüber den oben ange-
gebenen Werten. Ferner kann man sewehl die Zahl der Gattergrippen als 
auch die Anzahl diskreter Zeitgatter innerhalb jederGattergruppe gegen-
über dem Vier-Vier-Schena nach Fig. 2 verändern. 

Dxrch eine derartige Verwendung enger Fenster frühzeitig in 
der Gattersequenz uid breiteter Gatter später in der Gattersequenz wer-
den die engsten Götter in den frühen Bereichen der Thermcneutronenab-
klingkurven 5o, 52 und 54 konzentriert, wo die Pate der Zählratenänderuig 
am größten ist. Darüberhinaus brauchen nicht alle Zeitgatter bei der 
• -Berechnung berücksichtigt zu werden, sondern bloß diejenigen, wel-

che signifikante Abklingsignale enthalten. Demgemäß erreicht man nicht 
nur einen Grad der Datenkonpatieruig durch die Verwendung von Erfassungs-
zeitgattem zeitlich variabler Dauer nach dem Neutrcnenbeschuß, sondern 
man erzielt eine größere Präzision durch Ausschluß Zählraten vcn 
Zeitgattem aus der T"~Berechnung, die unerwünschten statistischen 
Variationen unterliegen, wie die späteren Gatter in Kurz- T^Pormationen. 
Wie später noch im einzelnen erläutert, werden die bestimmten Gatter, 
welche bei der T^-Berechnung berücksichtigt werden, auf der Basis 
einer vorhergehenden Messung von T~" bei dem gleichen Uitersuchungs-
durchgang ausgewählt, und man verwandet dabei jene Gatter, die enpirisch 
als mit einem Minimuti statistischer Variationen behaftet befinden wur-
den bei dem gemessenen Wert von 1 über einen endlichen \ -Bereich, 
der die vorher gemessenen Werte umgreift. 
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Es hat sich ijozeigt, daß cTcmäß der Erfindung zusätzlich zun 
Vorselien van Zeitgattem G^-G^die sich in ihrer Breite vergrößern in 
Funktion d r nach dem Neutrcneninpuls verstrichenen Zeit, sogar noch 
bessert; Resultate erzielen lassen durch Vorsehen einer ausgewählten 
inkrernentalen Nachstellung der Dauern dieser diskreten Zeitgatter 
G^-G^g und, falls erwünscht, auch der Dauern und Wiederholungsperioden 
der Neutrcnen iiipulse sowie der Dauern der diskreten Zeitverzögerimg 
zwischen dem Qnde des Neutronenbeschusses und dem Beginn der Gatterungs-
frequenz als eine Funktion des vorher gemessenen T-Wertes. Ziel ist 
es, die Gatter G^G^g, den Neutrcneninpuls usw. so zu positionieren, 
daß die Zählraten in allen Gattem, die für die T-Berechnmg verwendet 
werden, d.h. in den frühen Gattem, den Mittelbereichgattem ind den 
späteren Gattem, je nach dem, hinreichend hoch ist für eine verläßliche 
statistische Genauigkeit bei dsn f-•-Messungen. Es ist deshalb wünschens-
wert, die Verschiebung der zeitlichen Plazierung der Erfassungszeitgat-
ter, des Neutrcnenbeschusses usw. entsprechend dem T""der Formation und 
damit entsprechend der Abklingrate der Thermcneutrcnenkcnzentrationskurve 
zu verändern. Eine solche Zeitintervalljustierung wird bewirkt durch 
Multiplikation jedes Zeitintervalles, dessen Dauer nachzustellen ist mit 
einer gemeinsamen, ausgewählten Größe aus einer endlichen Zahl diskreter 
Skalenfaktorwerte F. Dies ist in Fig. 2 dargestellt, wo die Dauer des 
Neutronenbeschusses als F x 2oo Mikrosekunden gezeigt ist, die Dauer 
der Verzögerung als F x 2oo Mikrosekunden, die Dauer jedes der Gatter 
G^-G^ als F x 25 Mikrosekunden usw. Wie ebenfalls in Fig. 2 dargestellt, 
schließt sich der nächstfolgende Neutrcnenbeschuß vorzugsweise unmittel-
bar zeitlich an das Ende des Zeitgatters G16 an, womit nicht nur die 
Dauer des Neutraneninpulses justiert werden kann durch den Skalen faktor-
wert F, sondern auch die Wiederholungsperiode zwischen aufeinanderfol-
genden Neutrcneniupulsen, und dies ist angedeutet durch den Wert 
F x 19oo Mikrosekunden. Man erkennt demgemäß, daß durch Verändern des 
Wertes des Skalenfaktors F die Zählraten Zeiten für die verschiedenen 
Gatter gleichför mig verändert werden können, relativ zu dem Neutronen-
beSchuß derart, daß die Erfassung des Thermoneutronenkcnzentrationsab-
klingens optimiert wird in der jeweils vorliegenden bestürmten For-
mation. Das bedeutet, daß durch Auswahl des Skalenfaktors F die 
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einzelnen Gatter G^G^ expandiert oder kontrahiert werden können 
längs der Zeitachse der Thermoneutrcnenabklingkurve entsprechend cfcr 
Variation der Ände ringsrate dieser Kurve uid damit vcn 

Indem man eine endiche Zahl von inkrenentalen Änderungen in 
den Breiten der Erfassuigszeitgatter vorsieht, ist es möglich, die Zeit-
gatter genau relativ zu dem Anteil einer Thermoneutrcnenabklingkurvc 
zu positionieren, der am repräsentativsten ist für die Dänpfung der 
Thermcneutrcnenkcnzentraticn in der Erdformaticn, nämlich dem gerad-
linigen Anteil der Kurve, wie er auf einem halblogarithmischen Kurven-
blatt entsprechend Fig. 2 erscheint, un so die Zählraten innerhalb der 
Gatter zu maximieren uidcbmit die Genauigkeit in der Messung von 
j zu uerbessem, während gleichzeitig die Notwendigkeit entfällt, die 

elektronischen Gatter, die in bisher üblichen Saiden verwendet wurden, 
unendlich fein variieren zu können. Es hat sich beispielsweise gezeigt, 
daß bei Verwendung von drei oder weniger Werten für F die späteren 
Gatter,die für die Berechnung von ^ eingsetzt werden, zu viel Hinter-
grindstrahlung erfassen. Dies führt zu einer größeren statistischen 
Unsicherheit, erfordert Messung des Hintergrundes über uizuträglich 
lange Akkunulatiaisperioden und macht eine getrennte Hintergrundbe-
rechnung für nahezu alle T^-Berechnungen erforderlich. Diese Nachteile 
können weitgehend oder sogar vollständig eliminiert werden durch Verwen-
dung einer größeren Zahl, beispielsweise fünf oder sechs, v an Zahlen-
faktorwerten F. Allgemein wird mit zunehmender Anzahl von Inkrement-
werten des Zahlenfaktors F eine höhere statistische Verläßlichkeit er-
zielt. Andererseits wird die Sonde imner kcrplizierter mit größerer An-
zahl von Skalen faktorwerten. Demgemäß wurde entsprechend der Erfindung 
vorgesehen, daß vier inkrementale Werte vcn F eine verbesserte statisti-
sche Genauigkeit über den gesamten T~*~Ber'eich» der hier interessiert, 
bewirkt, während zugleich eine minimale Kompliziertheit der Saide re-
sultiert. 

Der Grad der inkrenentalen Änderung zwischen den F-Werten 
sollte ausgewählt werden zusammen mit den spezifischen Dauern, die den 
Gattern in den Gattergruppen I, II, III und IV zugeordnet sind, derart, 
daß eine genaue Erfassung der Abklingkurven iber den gesamten Bereich 
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der erwarteten ( s, die in den Erdformaticnen angetroffen werden, er-

möglicht wird, beispielsweise von <. 5o Mikrosekunden bis "> 600 Mikro-

sekunden. Für die Gatterbreiten vcn 25 Mikrosekunden, 5o Mikrosekunden, 

1oo Mikrosekunden und 200 Mikrosektnden gemäß Fig. 2 ist es gemäß der 

Erfindung bevorzugt, F durch Inkremente von "1 3~zu verändern. Die 

bevorzugten Werte für F sind demgemäß 1/ YT, 1 , ~V3 uid 3. Wie nach-

folgend beschrieben, erlaibt das stufenweise Verändern vcn F um einen 

Faktor von "YT sdialtungstechnische Vorzüge bei der Real isierung 

der F-Faktorprozedur in cfer Sonde. 

Un zu vermeiden, daß F nur als Ergebnis statistischer Ver-

änderungen in den gemessenen T"-Werten verändert wird, werden die 

Kriterien für die Bestürmung, ob der F-Wert einer Änderung bedarf, 

basierend auf den laufenden Messungen vcn T ,derart festgelegt, daß 

sich eine Überlappung ergibt zwischen benachbarten *£ -Bereichen, für 

welche sowohl der eine als auch der andere vcn zwei F-Werten angemessen 

ist, welche jenen Bereichen zugeordnet sind. Beispielsweise sind für den 

Fall vcn F = 1/ 1t\J" 3 und 3 geeignete Kriterien für die Änderung 

von F, basierend auf einer neuen '^-Messung: 

Tabelle I 

^bisher l̂ neu Änderung von F auf 

1/ r r >12o /a sec 1 

1 /21o fü sec 3 

~V~3 7 365 /u sec 3 

3 < 285 fi sec "vT" 

- V T < 165 fi sec 1 

1 < 95 sec V i T 

Diese KritieÄn gestatten die Verwendung bei T"s 

innerhalb des Bereiches vcn 95 p. sec bis 12o p. sec von F-Werten von 

entweder 1/ ̂ O'odsr 1, innerhalb des Bereidnes 165 /u sec bis 21o 

ju sec vcn F-Werten von entweder 1 oder "\TT, sowie innerhalb des Be-

reiches 285 /u sec bis 365 /u sec vcn F-Werten van entweder "i 3 oder 3. 
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Reichliche Ifcerlappmgsbe reiche werden damit vorgesehen, innerhalb denen 
F nicht gegenüber dem vorherigen Wert geändert zu werden braucht. Dies 
vermeidet den " Jitter", den man manchmal bei der Gattersteue ring der 
bisher üblichen inendlich fein variablen Gattersonden beobachtet. 

Bei Beginn jedes Untersuchmgsdurchganges oder wenn ein vor-
her gemessener Wert von T 'in anderer Weise nicht zur Verfügung stellbar 
ist, wird der Ausgangsskalen faktor F eingestellt auf Basis eines fiktiven 

z.„B. F = 1 für T' = 2oo Mikrosekinden. Die Sende ändert dann F 
automatisch entsprechend dem anzuwendenden Kriterium, beispielsweise 
gemäß Tabelle I mit den laufend gmessenen Werten vcn F, die sich während 
des Durchgangs ändern. Bevor die Prozeduren für die Berechnung von 
und danach für die Anwendung des neuen T̂ -Wertes für die Bestürmung, 
ob eine Änderung des Skalenfaktorwertes F erforderlich ist, erläutert 
werden, soll auf Fig. 3 bis 12 der Zeichnungen Bezug genommen werden, 
in welchen die Art und Weise dargestellt ist, wie der F-Wert geändert 
wird und die entsprechende Änderung in den Zeitdauern der Zeitgatter 
G^-G^g, Neutrcneniirpuls usw. in der Sende 1o auszuführen sind. 

Flg. 3 ist ein Blockdiagrairm und zeigt die Verbindungen zwi-
schen dem Neutrcnengeneratorsteuerkreis 3o und (fem Gattertaktsteuerkreis 
6o, der, wie dargestellt, den Signalgatterkreis 32, den Gattertakt-
steuerkreis 33, die Speichertoeise 35 uid die Telemetrielogikkreise 37 
karbiniert. Die Schnittstelle (interface) zwischen diesen Schaltkreisen 
und den Telemetriekreisen 34 ist ebenfalls angedeutet. Wem die Sende 
für den Beginn eines Durchganges angesteuert wird, werden die Eingänge 
H und L zum Gattertaktsteuerkreis 6o automatisch auf Logikpegel Null ge-
setzt. Der Taktsteuerkreis 6o erzeugt vier diskrete Taktfrequenzen, von 
denen jede einander Skalen faktorwerte F = 1/ -TT, 1,^3 und 3 entspricht. 
[Xirch Veränderung des Logikstatus an den H-und L-Eingängen kann eine Aus-
wahl der bestimmten Frequenz erfolgen und damit des F-Wertes, der zu ver-
wenden ist. Es wirchier an genanten, daß der Logikpegel 0 dem Wert F = 1 
erlspricht. Wie weiter unten näher im Zusammenhang mit Fig. 6 erläutert, 
wird das Ausgangs frequenzsignal zu einer Serie von Skalenanpaßkreisan, 
d.h. Zähler/Teiler-Kreisen übertragen und zu Dekodern innerhalb des Krei-
ses 6o und wird verwendet zun Erzeugen aller Taktsignale für die Steue-
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rung des Betriebes ron Neutrcnengenerator 22 uid der Gatterung für den 
Nah-Detektor 24 und den Fern-Detektor 26. 

Demgemäß erzeugt der Taktkreis 6o ein Neutronenimpulssignal 
NB, das an einen Befehlssignalkreis 64 angelegt wird, welcher im An-
sprechen darauf zwei Ionenquellenixtpulse (ISP1 uid ISP2) erzeugt, wel-
che den Neutrcnengenaatorsteuerkreis 3o (siehe auch Fig. 1) ansteuern 
uid cbmit den Neutroiengenerator 22 dazu bringen, Inpulsgruppe ("bursts") 
vcn Neutrcnen der gewünschten Dauer uid Wiederholungsrate zu erzeugen. 
Die Detektoren 24 uid 26 sind vorzugsweise während und uimittelbar nach 
jedem Neutrcneninpuls gesperrt, un die nachfolgend geschalteten Elek-
troniken gegen exzessiv rassive Augenblickszählraten zu isolieren. Zu 
diesen Zweck erzeugt der Taktgenerator 6o auch entsprechende Löschim-
pulse zun Blockieren der Detektorausgänge für eine bestimmte Zeitperiode, 
z.B. das Doppelte der Dauer des Neutrcneninpulses. Dies wird noch im 
einzelnen in \ferbinduig mit Fig. 6 beschrieben. 

Das Taktgattersignal, erzeugt vom Taktgenerator 6o, wird mit 
DCIX bezeichnet, uid dieses Signal wird verwendet, un die Detektoren 
entsprechend dem Regime nach Fig. 2 zu gattem. Im allgemeinen erfolgt 
dies durch Zufihr von vier Frequenzen, die zueinander mit einem Faktor 
vcn zwei im Verhältnis stehen ,zu einem Multiplexer uiter Steuerung 
durch einen bis vier zähl e nden Kreis. Der Multiplexerausgang wird dem 
Zähler zugeführt, so daß vier Impulse der höchsten Frequenz durch den 
Zähler laufen, bevor er unschaltet zun Durchlaß von vier Inpulsen einer 
Frequenz, die halb so hochist wie die höchste Frequenz, bis das gesamte 
Gattertaktsignal DCLK erzeugt worden ist. Das Zeitgattersignal DCLK 
seinerseits erzeugt Speichersteuerinpulse WT, SET uid RDY für anderwei-
tige \ferwenduig in der Gesamtschaltung. Die Art und Weise, wie die DCLK, 
WT, SET uid RD5r-Signale erzeugt werden, wird im einrinen unter Bezug-
nahme auf Fig. 6 erläutert. 

Die gegatterten Nah- und Fem-Detektorsignale NG und PG 
werden dem Nah-Detektorpuls zählerkreis 68 bzw. Fern-Detektorpulszähler-
kreis 7o zugeführt. In diesen Kreisen werden die Impulse von jedem De-
tektor für jede Gatterperiode G.,-G16 gezählt,uid eine Binärzahl, die 
jenen Wert repräsentiert wird parallel in Nah- bzw. Femspeicherkreise 
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72 bzw. 74 übertragen. Jeder Pulszählerkreis unf aßt tatsächlich zwei 
Zähler. Während einer der'Zähler die Inpulse in einem Zeitgatter zählt, 
überträgt der andere das Ergebnis der vorherghenden Zählung h den Spei-
cher. ätfei Zähler sind erforderlich, weil die Zeitgatter unmittelbar an-
einanderanschließen und nicht genug Zeit vorhanden ist, daß ein Zähler 
beide Operationen ausführen könnte. Ein typischer Detektorpulszähler-
kreis ist genauer in Fig. 7 dargestellt. 

Jeder der Speicherkreise 72 und 74 speichert sechszehn 
8-Bit-Worte, welche die akkumulierte Zählung für jedes Zeitgatter G^-
Ĝ g über eine Anzahl von Neutrcnenbestrahlungsintervallen repräsentieren. 
Dies erfolgt durch Adressieren der Speicher über einen Adressengenerator-
kreis 76, so daß der vorherige Wert der akkumulierten Zählung für das 
betreffende Zeitgatter an den Eingang eines Addierkreises präsentiert 
wird. Der Speicherausgaig wird dann zu der laufenden Zählung für das be-
treffende Gatter addiert und das Ergebnis wird wiederum im Speicher bei 
der Adresse für jenes Zeitgatter gespeichert. Die Art und Weise, in der 
der Adressengenerator 76 die Speicherkreise steuert, wird im einzelnen 
unter Bezugnahme auf Fig. 8 und 9 weiter unten erläutert. 

Zu einer vorbestimmten Zeit informiert ein Signal PCLK von 
den Itelemetriekreisen 34 die Sonde, daß die akkumulierten Zählungen für 
die sechszehn Gatter G^-G^ an die Erdoberfläche zu übertragen sind. Das 
FCLK-Signal wird im Te lerne trieschnittstellenkreis 78 empfangen, der ein 
E-Signal erzeugt sowie ein TCXJK-Sigial, die angelegt werden an den 
Speicheradressengenator 76 zur Verwendung bei der Erzeugung von Signalen 
LED im Adressengeneratcrkneis 76, das seinerseits angelegt wird an die 
Speicherkreise 72 und 74, un den Transfer des Inhalts jedes Speicher-
platzes zu bewirken, zusammen mit erzeugten Paritätsbits in Parallel-
Serien-Schieberegister (in Fig. 3 nicht dargestellt). Das TCXK-Sigial 
bewirkt dann die serielle Verschiebung der Daten von dem Nah-Speicher-
kreis 72 durch den Pern-Speicherkreis 74, so daß die Fern-Detektor-
zahl ui g-Raten daten für jedes Gatter vor den Nah-Detektor daten für das 
betreffende Gatter passiert werden. Dieser Datenstrang wird dann durch 
den Sync/Statuskreis 8o überführt, der einen 4-Bit-Sync-Kode und Status-
in formaticnswort an den Beginn der Information setzt, um so das Data-
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Signal zu bilden. Das Data-Signal hat die Form eines Binärsignals 
entsprechend Fig. 1o, das zu dem Telemetrieschnittstellenkreis 78 iber-
tragen wird und dann als Signal SIG zu den Telerne triekreisen 34 zwecks 
Übertragung an die Erdcberfläche. Diesbezüglich arbeitet der Schnitt-
stellenkreis 78 primär dahin sicherzustellen, daß die Telemetriekreise 
34 vorbereitet sind zun Errpfang der Daten,bevor sie übertragen werden. 
Die Cperatic^des Syn/Statuskreises 8o und des Telemetrieschnittste llen-
kreises 78 werden weiter unten genauer unter Bezugnahme auf Fig. 11 und 
12 erläutert. 

Wenn die Zählratendaten an der Erdoberfläche enpfangen werden, 
so berechnet, wie nachfolgend erläutert, der Rechner ,uid wenn dieses 
außerhalb des Grenzwertes für F = 1 gemäß Tabelle I liegt, wird ein 
2-Bit-Binärkode erzeugt zur Änderung des Skalen faktors. Es gibt vier 
Kcnmandos, welche den Skalenfaktor spezifizieren,uid drei andere Kom-
mandos, so daß sich eine Gesamtzahl vcn sieben ergibt. Die Skalen faktor-
kcmmancbs führen zur Erzeugung vcn H- und L-Signalen in dem Katmancb-
signalkreis 64,welche, wie eben erwähnt, zu dem Taktgenerator 6o Iber-
tragen werden zwecks Änderung des Skalen faktors. Die zur Verfügung 
stehenden Kcnmandos sind in Tabelle II aufgelistet. 

Kcximando 

Tabelle II 

H.L. Kode F Bemerk u ngen 

01 00 1 immer 
05 01 r r iraner 
06 10 A T wenn vorhergehendes F=1 

(05)406 11 3 wenn vorhergehendes F= /T 
02 — — positive Plateauprüfung 
03 — — negative Plateauprüfung 
04 — — Eichtest 

01-07-06-01 — — Neutronen an 

Wiederun gemäß Fig. 3 werden die binärkodierten Katirando-
signale CMCD vcn Te lerne triekreisen 34 durch den Katmandodekoderkreis 82 
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(Flg. 4) enp fangen. Wie in Tabelle II angedeutet, kann die Sonde 
kcrrmandiert werden, bestiimtte Prüfungen oder Tests durchzuführen, 
z.B. eine Plateauprüfuig oder einen Eichtest zusätzlich zur Änderung 
des F-Wertes. Es kann auch ein Komrando übertragen werden, um den Neu-
trcnengenerator in einen Vorbereitungszustand zu bringen, so daß nur 
noch das NB^Signal erforderlich ist, um einen Inpuls einzuleiten. In 
dem Dekoderkreis 82 wird das Konmandcsignal analysiert, und der ent-
sprechende Ausgang, z.B. 2 bis 7 oder CCLR, wird aktiviert. Die Kcro-
mandoleitungen führen alle zum Kaimandosignalkreis 64, wo die Signale 
für die Ausführung der Befehle oder Kcnrnancbs erzeugt werden. Dies 
wird im einzelnen unter Bezugnahme auf Fig. 5 erläurtert. 

Ut> im einzelnen die Arbeitsweise der verschiedenen in Fig. 3 
dargestellten Schaltkreise zu demonstrieren, kann angenamen werden, 
daß die Ergebnisse der ersten 7""' -Kalkulation zu einem Wert vcn'l"' 
führten, der niedriger lag als 95 Mikrosekunden. Aus Tabelle I ergibt 
sich, daß der an der Erdoberfläche befindliche Rechner 42 eine Änderung 
des Skalenfaktors von F = 1 auf F =1/*"\~"T verlagern wird. Demgemäß er-
zeugt der Rechner das Komrando 06 (binäre Bits) entsprechend dem HL-
Kode 1o,wie iniTabelle 2 dargestellt.Es ist hier festzuhalten, daß 
in Fig. 4 bis 9 und 11 bis 12 die Zahlen in den Schaltkreisblöcken 
die Modellnunmem von OßO-integrierten Schaltkreisen repräsentieren, 
welche die angegebenen Funktionen ausführen können. Diese integrierten 
Schaltkreise werden vcn einer Mehrzahl vcn Herstellern auf den Markt ge-
bracht, z.B. cfen Firmen Motorola, Fairchild, National Semioonductor 
und anderen. 

Fig. 4 illustriert die Einzelheiten das Kaimancbdekoders 82. 
In Fig. 4 wird das F-Korrmando-Signal vcn den Telemetriekreisen 34 von ei-
nem mcnostabilen Multivibrator 84 aipfangen, der eine Zeitverzögerung 
vcn 25o Mikrosekunden einführt und dazu dient, ein im Bohrloch benötigtes 
Taktsignal aus dem OCD-Signal zu erzeugen. Zu diesem Zweck hat das 
CTCD-Signal die Form eines Pulsbreite-kodierten Signals mit einer 
ins Positive gehenden Ubergangs flanke an der Grenze zwischen jedem 
Bit, z.B. alle 4oo Mikrosekunden. Diese in Positive gehende Flanke 
taktet den Manoflopp 84 zur Erzeugung eines Ausgangstaktsignals mit 
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einem ins Positive gehenden Ubergang in (fer Mitte jeder Bit-Periods. 
Dar Manoflopp-Ubergang taktet ein Schieberegister 86, an dessen Ein-
gang des OCI>-Signal angelgt wird. Wenn demgemäß das CM3>Signal auf 
niedrigem Pegel in der Bit-Periode steht, wird ein Null in das Schiebe-
register 86 eingegeben vnd eine Eins wird eingegeben, wenn der Pegel 
hochliegt. Nach sechs Taktimpulsen von dem Mcnoflopp 84 stehen die 
seriellen Daten in dem OCD-Signal in Parallelform an den Ausgängen 
des Schieberegisters 86. Die drei höchststelligen Bits des Ausgangs 
von Register 86 werden an ein OEER-Gatter 88 angelegt. Wenn irgendeiner 
dieser drei Ausgänge eine Eins aufweist, wird er auf den Eingang B 
eines Binärdezimaldekoders 9o über ein OEER-Gatter 9o geführt. Dies 
gelangt als eine 8 in den Dekoder 9o derart, daß jeglicher Ausgang 
von diesem unterbunden wird, der kleiner wäre als 8. Demgemäß indiziert 
ein Bit in einem der höherstelligen Plätze des OCD-Signals einen un-
gültigen Kode, der oberhalb der legitimen Korrmadokodes 01 bis 07 liegt. 
Demgemäß sollte der Konmandokode nicht an An Dekoder 19 angelegt wer-
den, bis das gesamte CMCD-Signal in das Schieberegister 86 eingegeben 
worden ist. Zu diesem Zweck wird das CMCD-Signal außerdem an einen 
wiedertriggerbaren Manoflopp 94 gegeben mit einer nominellen Pulsdauer 
von 75o Mikrosekunden, und dessen Ausgang geht auf hohen Pegel, wenn 
der erste CMCD-Inpuls eintrifft ;und bleibt so bis 75o Mikrosekunden 
nach dem Eintreffen des letzten. Wie in Fig. 4 erkennbar, wird dieser 
Ausgang auch an den D-Eingang des Dekoders 9o Uber das OOER-Gatter 92 
angelegt und dient dazu, den Dekoderausgang solange zu blockieren, 
bis der KOrmandokode vollständig in das Schieberegister 86 eingespeist 
worden ist. Wenn schließlich der Ausgang des Manoflcpps 94 auf niedri-
gen Pegel geht, dekodiert der Dekoder 9o das Korrmandosignal vnd aktiviert 
eine seiner Ausgangsleitungen je nach dem im OEI>Signal enthaltenen 
Kcnmandokode. In diesem Falle wird der Ausgang 6 für das Kcrmando 06 
(siehe Tabelle III). Das Könnende bleibt im Schieberegister 86 bis zum 
Enpfang eines Rücksetzinpulses RST vcn den Ttelemetrieschnittstellen-
kreisen 78. 

Das HST-Signal wird außerdem an einen Skaleneinstell- oder 
Teilerkreis 96 angelegt. Der Skaleneinstellkreis 96 erzeugt ein Karnnando-
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Lbsch-Signal CCLR Uber ein OCER-Gatter 98 bei Eintreffen von adit 
RST-Signalen, ohne rück gesetzt zu werden durdi den Ausgang des Mcno-
flopps 94. Wenn demgemäß die OCD-Inpulse aus irgendeinem Grunde tnter-
brochen werden, wird inner noch das CCLR-Signal erzeugt. Das CCLR-Sig-
nal wird ebenfalls erzeugt durch das OCER-Gatter 98 durch den "1"-
Ausgang des Dekoders 9o, d.h. ein 01-Kartrvando setzt die Kreise zurück, 
um so den Wert F = 1 zu erzeugen. 

Die sechs Ausgänge vcn dem Dekoder 9o und das CCLR-Signal 
werden an einen Satz von sechs \ferriegelungskreisen 1ocA-1ooF angelegt, 
die in dem Konmandosignalkreis 64 vorgesehen und im einzelnen in Fig. 
5 dargestellt sind. Das CCLR-Signal kann alle Verriegelungskreise 
entweder direkt rüdesetzen, wie im Falle der Verriegelungskreise 
1ooA uid 1ooD oder Uber OEER-Gatter 1o2A-1o2B bzw. 1o4A-1o4B, wie 
im Falle der Verriegelungskreise 1ooB-1ooC uid 1ooE und 1ooF. Die Ver-
riege luigskreise 1ooE uid 1ooF steuern eine Plateauprüf ung. Wenn das 
Konmando 02 im Kreis 83 dekodiert worden ist (siehe Tabelle II), legt 
er einen hohen Pegel auf den Setzeingang des Verriegelungskreise 1ooE 
und setzt den Vferriegeluigskreis 1ooF über OCER-Gatter 1o4B zurück. 
Dies bewirt, daß der Aisgang dieser \ferriegelungskreise den Ausgang 
vcn Vastärker 1o6 auf etwa +15V bringen, welche Spannung an die Detek-
tors pannungs Versorgungen tber Widerstände angelegt wird, un die Positiv-
Plateaiprüfuig durchzuführen. Wenn aber der Kcmnandokode 03 enpfangen 
worden wäre, würde der Verriegeluigskreis 1ooE über OEER-Gatter 1o4A 
zurückgesetzt werden, uid Verriegelungskreis 1ooF würde gesetzt werden 
mit der Folge, daß der Verstärker 1o6 -15 V an die Detektorspannuigs-
stroiMersorgung für die negative Plateaiprüfuig anlegen würde. In dem 
Fall, wo der Konmadekode 01 ist, wird ein CCLR-Signal erzeugt, wie un-
ter Bezugnahme auf Fig. 4 erläutert, uid dieses Signal setzt beide 
Verriegelungskreise 1ooE und 1ooF zurück mit der Eblge, daß derAus-
gang des Verstärkers 1o6 Null wird. Die Ausgänge der Verriegeluigskrei-
se 1ocE-1ooF werden gleichzeitig angelegt an NICHT-ODER-Gatter 1o8, 
welches über Inverter 11o ein Plateauprüfstatussigial PCS an den 
Syn/Statuskreis 80 liefert, inner dann, wenn entweder eine Positiv-
Plateau-Prüfuig oder eine Negativ-Plateau-Prüfung erfolgt. 
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Der Konmandokode 04 setzt den Verriege Imgskreis 1ooD 
und schaltet damit den Eichtest ein, indem nm den W-Pulsen ermög-
licht wird, vcn dem Taktgeneratorkreis 6o durch das NICHT-tND-Gatter 
112 durchzulaufen. Der Ausgang C von Gatter 112 geht an die Verstärker-
eingänge beider Detektoren, '.fahrend des Eichtests wird eine Zählung 
pro Erfassuigsgatterzyklus zu jedem der 16 Gatterkanäle für beide 
Detektoren hinzuaddiert. Wenn der Detektorhintergrund niedrig ist 
(d.h. wenn die Sende in Wartezustand ist), sollten die Testzählraten 
in allen Gattern nahezu gleich sein. Der Ausgang von Verriegelungskreis 
looD ist das Eichtest-Statussignal, d.h. CTS, und wird außerdem ange-
legt an den Syn/Statuskreis 8o. 

Die Verriegelungskreise 1ooB und 1ooC steuern den Skalen-
faktor F im Ansprechen auf Koimvandos 01, 05 und 06. Die Ausgänge dieser 
Verriegelungskreise gelangen an ein Paar vcn D-Flippflopps 114A und 
114B, die durch einen E1-Puls vcn dem Adressengeneratorkreis 76 ge-
taktet werden. Die Ausgänge der Flippflopps 114A und 114B sind die 
H- bzw. L-Leitungen, die an den Taktgeneratorkreis 6o führen (siehe 
Fig. 3) zur Steuerung der Auswahl der Zeitbetriebsfrequenz und damit 
des Skalenfaktors F. Für den angenertnenen Fall eines Konmandokodes von 
06 ergibt sich aus Tabelle II, daß der H,D-Kode 1o betragen sollte. 
Ein hoher Pegel auf Eingangsleitung 6 in Fig. 5 bewirkt dies durch 
Setzen des Verriegiingskreises 1ocE und des Flippflopps 114A. Das Kom-
mando 06 seit jedoch nicht den Verriegelungskreis 1ooB zurück, da jenes 
Katmando nur dann gültig ist, wein F gleich 1 war, und F ist nur dann 
gleich 1, wenn ein 01-Konmando vorliegt, mit dem alle Verriegelungs-
kreise als OCLR-Signal rüdegesetzt werden uid damit H und L auf niedri-
gen Pegel gehen. Kcntnado 05 setzt demgemäß den Verriegelungskreis 1ooB 
und setzt Verriegelmgs kreis 1ooC über OEER-Gatter 1c2B zurück. Dies 
ist erforderlich, weil die betreffende Skalenfaktoränderung nicht ab-
hängt vcn dem vorhergehenden Wert von F (siehe Tabelle II). Die an 
Masse führenden Kendens atomen an den Verriegelungskreiseingängen hin-
dern diese daran, durch die Entladungen im Neutrcnengenerator ge-
triggert zu werden. 
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Wie in Tabelle II angegeben, erfordert der Proze ß der 
Schaltung des Neutrcnengeherator 22, daß die Sequenz der Kommandos 
01- 07- 06- 01 von Konmandosignalkreis 64 enpfangen wird. Das erste 
01-Kcmando bereitet den Status der Verriegelungskreise 1ooA, 1ooB 
und Flippflopp 116A vor durch Rücksetzung all dieser, während Flipp-
flopp 116B nicht rückgesetzt wird. Das Korrmancb 07 setzt \ferriegelings-
kreis 1ooA, womit ein Hochpegelsignal an den D-Eingang vcn Flippflopp 
116A angeschlossen wird. Wenn diesem ein 06-Kcrmando folgt, mit dem 
der Verriegelungskreis 1ooC gesetzt wird, wird der Hocheingang auf 
Flippflopp 116A in jenen Flippflopp eingetaktet, wcmit sein Q-Ausgang 
hoch wird und sein Q-Ausgang niedrig. Der Ausgang von Verriegelungs-
kreis 1ooC setzt auch den Flippflopp 116B zurück. Wenn schließlich das 
letzte 01-Kctmiancb dekodiert wird, erreicht ein Setz inpuls den Ver-
riegelungskreis 118 über NI OTT-UND-Gatter 12o und Inverter 122, weil 
der Flippflopp 116A gesetzt wird. Der Ausgang von Verriegelungskreis 
118 setzt Flippflopp 116A zurück, schließt NICOTIN D-Gatter 12o und be-
endet den Setzinpuls am Verriegelungskreis 118. Mit gesetztem Verrie-
gelungskreis 118 können Neutrcnenbes trahlungsinpulseNB vcn dem Taktge-
neratorkreis 6o durch NIOTT-UND-Gatter 124 laufen und durch Inverter 
126 zur Bildung der Ionenquellenijipulse ISP1 und ISP2 (siehe Fig. 5), 
welche den Neutronengeneratorsteuerkreis 3o ansteuern. Mit dem Anstieg 
des Strahlstranes in der Neutrcnenquellen schließt ein Beiais in s e i -
nem Steuerkreis. Damit wird eine Versorgungsspannung an die Auslaßlei-
tung BC des Verriegelungskreises 118 gelegt, was es unmöglich macht, 
die Neutrcnenque 1 le auszuschalten, ohne auch die Sondenleistung abzu-
schalten. Man kann erkennen, daß der Flippflopp 116B den Verrieglungs-
kreis 118 im rückgesetzten Zustand bis zur richtigen Zeit hält. Außer-
dem wird der Setzinpuls an Flippflopp 116A aktiviert, wenn zun ersten-
mal Leistung an die Sende angelegt wird, weil dieser an die positive 
Spannung über einen Kondensator angeschlossen ist. Dieser Kondensator 
und ein Widerstand ziehen den Setzeingang zun Flippflopp 116B nach un-
ten, nachdem die Leistung für etwa 1o Sekunden eingeschaltet gewesen 
ist. 
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Es soll nun die Fig. 6 betrachtet werden. Zwei Quarz-
Oszillatoren 128 und 13o 'im Taktkreis 6o haben eingebaute Skalen-
teile rstufen mit einem Teilungsverhältnis von 3 vorgesehen. Demgemäß 
sind sowohl die beiden Quarzfreqenzen als auch die durch drei geteilten 
Frequenzen vcn jedem Oszillatorkreis ableitbar, so daß man insgesamt 
vier diskrete Taktfrequenzen f1, f2, f^ und f4 erhält. Gemäß der Erfin-
dung entspricht jede dieser Frequenzen einem der F-Werte 1/ { 3, 

1 . rTund 3. Dies ist ohne weiteres möglich durch Auswahl der 
Quarzfrequenz f̂  des Oszillators 128 derart, daß sie 3 mal niedri-
ger liegt als die Quar z frequenz f̂  von Oszillator 13o. Dann steht die 
durch drei geteilte Frequenz f̂  von Oszillator 13o un den Faktor V 3 
im Verhältnis zur durch drei geteilten Frequenz fj vom Oszillator 128, 
und man erkennt, (faß die Frequenz f 1, f2, f̂  und f̂  un den Faktor W 3 
sich unterscheiden, und daß sie demgemäß jeweils Skalenfaktorwerten 
F vcn 1/ TT, IjNTbzw. 3 entsprechen. Die Taktfrequenzen f̂  bis f̂  
werden einem Vierkanaldatenselektor oder Multiplexer 132 zugeführt. Die 
Logikpegel der Signale H uid L, angelegt an die Eingänge A bzw. 
B des Maltiplejoers bestirmen, welche der vier Eingangsfrequenzen an 
den Ausgang der Einheit angeschaltet wird. Der Betrieb des Miltiplexers 
132 kann wie folgt zusanmengefaßt werden: 

Tabelle III 

A B Ausgewählter Ausgangs frequenz Kcnmando F 
Eingang 

Niedr. Niedr. X f, 01 1 
° 1 i Hoch Niedr. X1 f2 06 1/S 3 

Niedr. Hoch X2 f3 05 
Hoch Hoch X3 f4 05+06 3 

Gemäß der Erfindung und wie eben bereits angedeutet, werden 
alle Taktwellen formen, die erforderlich sind für den Betrieb des Neu-
trenengenerators 22 und der Detektoren 24 und 26 gemäß dem Regime nach 
Fig. 2 gemeinsam abgeleitet von Ausgang des Multiplexers 132. Demgemäß 
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kann eine Änderung des F-Wertes ganz einfach realisiert werden in allen 
Taktkreisen der Sonde. Die tatsächliche Erzeugung der verschiedenen 
Taktsignale wird erreicht durch Verwendung eines Skalenkreises 134, an-
gekoppelt an den Ausgang des Multiplexers 132. Der Skalenkreis 134 
wird realisiert durch Verwendung der acht niederfrequenteren Ausgänge 
vcn einem zwölfstufigen binären Brunmzähler. 

Wenn, wie in Fig. 6 erkennbar,die Qg-und Q1 ̂ Ausgänge des Ska-
lenkreises 134 hoch sind und der Q^-Ausgang beginnt, auf hohen Pegel 
zu gehen, wird der PSET-Inpuls erzeugt im NICHT-IND-Gatter 136 uid 
setzt den Skalenkreis über Widerstand 138 zurück. Dies markiert den 
Beginn der Neutranenbestrahluigsinpulse NB, erzeut in Gatter 14o, wel-
che Pulsfolge lang genug andauert, bis die Ausgänge Qg, Qg und Q1q 

uid Q ^ vcn Skalenkreis 134 sämtlich niedrig sind. Wie eben in Verbin-
dung mit Fig. 5 beschrieben, wird der NB-Pulszug im Kcmmancbsignalkreis 
64 verwendet, un die Icnenquelleninpulse ISP1 bzw. ISP2 zu erzeugen. 
Wiederun gemäß Fig. 6 gelangen die negativen > Inpulse (N und F) von den 
Nah-bzw. Fem-Verstärkerdiskriminatoren der Nein- bzw. Femdetektoren 
24 bzw. 26 über Kondensatoren 142 bzw. 144 en route zu den Gattern 146, 
148. Dort werden sie blockiert während der Neutronenbestrahluig und 
für die gleich e Zeit noch danach durch den Ausgang von NOR-Gatter 15o, 
dessen Ausgang solange hoch liegt, solange Q^, und Q ^ vcn Skalen-
kreis 134 sämtlich niedrig liegen. Wenn der Ausgang van Gatter niedrig 
wird, können die Nah- uid Feminpulse N bzw. F zu dem Nah-Detektorpuls-
zäh ler 68 bzw. Fem-Detektorpulszähler 7o gelangen (siehe Fig. 3). 

Der Q4-Ausgang vcn Skalenkreis 134 ist mit ECXX bezeichnet und 
wird übertragen zum Adressengenerator 76. Die Q^, Q^, Qg und Q^-Aus-
gänge werden ferner benutzt als Eingänge zu einen Vierkaialdatenselektor 
oder Multiplexer 152 zun Erzeugen des Detektorgatterungssignals DLCK, 
welches Signal die Form hat, gegeben durch die Gatter G ^ G ^ gemäß 
Fig. 2. Die A- und B-Eingänge zun Multiplexer 152 werden gesteuert 
durch die dritten uid vierten Stufen van einem Skalenkreis 144. Die 
Wellenfarm am Ausgang von Gatter 15o, wem dieser hoch liegt, hält den 
Skalenkreis 154 rückgesetzt und blockiert zu dieser Zeit den Ausgang 
vcn Gatter 156, d.h. hält DOK niedrig während der Neutronenbestrah-
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ltng uid der folgenden Verzögeruigsperiode, wie in Fig. 2 illustriert. 
Wenn der Ausgang vcn Gatter 15o niedrig wird, dauert die Rücksetzwir-
kung auf Skalenkreis 154 noch einige wenige Mikrosekunden länger wegen 
der Zeitkenstante des RC-Kreises 158, so daß der Skalenkreis 154, dsr 
vcn DCLK getaktet wird, nicht bei der ersten positiven Flanke von DCLR 
triggert. Solange A und B des Multiplexers 152 niedrig bleiben, sieht 
der DCZK wie eine invertierte Version von Q^ von Skalenkreis 134 aus, 
welcher,die Periode T/8 aufweist. Die Periode T ist gleich der Dauer des 
breitesten Gatters in dem Regime nach Fig. 2, d.h. 2oo Mikrosekunden 
für jeder der Gatter G^-G^. Dies dauert während der ersten vier 
DCIK-Zyklen, gezählt vom Skalenkreis 154, webei die ersten vier Gatte-
rungssignale von je 25 Mikrosekunden Dauer erzeugt werden. Der (^-Augang 
vcn Skalenkreis 154 wird dann hoch, legt einen hohen Pegel auf den A-
Eingaig von Multiplexer 152 uid bewirkt, daß DCIK gesteuert wird vom 
Q^-Ausgang des Skalenkreises 134 mit einer Periode von T/4 oder 5o 
Mikrosekunden. Am Ende von vier T/4-Zyklen, gezählt vom Skalenkreis 
154, entsprechend dem Gatterungssignal für die Gatter G^-Gg, wählt der 
Skalenkreis 154 dann den Qg-Ausgang von Skalenkreis 134. Dieser Ausgang 
hat die doppelte Periodedauer des Q^-Ausganges, d.h. die halbe,uid 
führt zur Erzeugung der Gatterungssignale für die 1oo-MLkrosekunden-
gatter G^-G^- Schließlich und vier Zyklen weiter wird der Q^-Ausgang 
vom Skalenkreis 134 mit einer Periode T angewählt. Wenn vier Zyklen von 
Qy verstrichen sind, gelangt der Kreis in die Sperrperiode, bewirkt vom 
Gatter 15o, wie eben erwähnt. 

Die Speichersteuerpulse WT, WT1, SET uid RDY werden in einem 
Johnsen-Zähler 16o erzeugt, der getaktet wird durch den Ausgang \oi 
Multiplexer 132 über das Gatter 162. Diese Speichers teueriirpulse werden 
jedoch nur erzeugt, wenn DCLK hoch ist (DCLK niedrig), da das vom Gat-
ter 164 invertierte DCLK-Signal an den Ricksetzeingang vcn Zähler 16o 
angelegt ist. Dies erfolgt, weil es keine Notwendigkeit gibt für Spei-
cherinpulse während der Sperrperiode. Wie in Fig. 6 dargestellt, ist 
das ROf-Sigial der t^-Ausgang von Zähler 16o, das SET-Signal ist dsr 
Qi--Aus gang, das WT-Sigial ist Qß uid das WT'-Signal ist der Q^-Aus gang. 
Wenn die Wellenform WT* auf hohen Pegel geht, sperrt sie weiterhin die 
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Takteingabe, weil sie an den Taktentsperreingang Cg des Zählers ange-
legt wird. Demgemäß bleibt WT' hoch,bis der Zähler 16o wieder zurückge-
setzt wird, wenn DCDT das nächstemal auf hohen Pegel geht. 

Die Nah-Detektorpulszähler 68 und Fem-Detektorpulszähler lo 
(siehe Fig. 3), welche die gegatterten Detektorsignale NG vnd PG von 
dem Taktkreis 6o enpfangen (siehe Fig. 6^,sind identisch. Demgeriiß ge-
nügt es, inter Bezugnahme auf Fig. 7 nur den Betrieb eines derselben zu 
beschreiben. Die Pulszählerkreise umfassen jeweils einen Skalenkreis 
166, der Detektorinpulse vcn den geradzahlig bezifferten Gattem C^, 
G^ usw. empfängt, sowie einen Skalenkreis 168, der die Inpulse vcn den 
ingeradzahlig bezifferten Gattem G1, G^ usw. eirpfängt. Während der 
Skalenkreis 166 beim Zählen ist, hält der Skalenkreis 168 seinen Zähl-
stand, bis der durch den WT-Impuls rückgesetzt wird vnd ingekehrt. Zu 
dem Zeitpunkt, zu dem der WT-Inpuls ankorrmt, wurden die Zählstände, die 
gehalten worden waren, in die Speicherkreise 72 im Falle des Nah-De-
tektors, 74 im Falle des Fem-Detektors eingespeichert (siehe Fig. 3). 
Flippflopp 17o steuert die Wirkung entsprechend dem DCIK-Sigial. Nach 
sechszehn DCXK-Iitpulsen stellt das BSET-Sigial sicher, daß der Flipp-
flopp 17o sich in rückgesetztem Zustand befindet, un den Betrieb für 
das nächste Bestrahlen gs interva11 zu wiederholen. 

Die gegatterten Detektorinpulse NG (oder FG) sind positiv vnd 
zweckmäßigerweise von einer Breite von etwa o,4 Mikrosekunden. Sie wer-
den NAND-Gattem 172 und 174 zugeführt, welche alternierend durch Q-
bzw. Q-Ausgänge des Flippflopps 17o geöffnet bzw. geschlossen werden. 
Zwei zusätzliche Gatter 176 und 178 aipfangen WT-Inpulse, gefolgt vcn 
deren Inversion im Gatter 18o, und werden ebenfalls gesteuert vcn den 
Q- bzw. Q-Ausgängen des Flippflopps 17o. Man erkennt daß, wenn der 
Skalenkreis 166 vcn NG (oder FG) Signalinpulsen getaktet wird, er 
nicht rückgesetzt wird durch WT, scndem der Skalenkreis 168 so zurück-
gesetzt wird. 

Nach Beendigung des Zählens für ein Zeitgatter erscheint der 
Gesamtzählstand, der dabei akkumuliert worden ist, in Parallelform an 
den Q-Ausgängen der Skalenkreise 166 und 168 und wird danach angelegt 
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an einen vcn zwei Quad-2-Kanaldatenselektoren 182 uid 184, deren A- uid 
B-Eingänge angesteuert werden von Flippflopp 17o derart, daß sie die 
Ausgänge vcn demjenigen Skalenkreis 166 oder 168 anwählen, der seinen 
Zählstand hält, jedoch die Ausgänge vcn dem anderen Skalenkreis, der 
beim Zählen ist, ignorieren. Wie in Fig. 3 erkennbar, werden die Daten-
selektorausgänge für die Nah-Detektorzähluig dam Speicherkreis 72 uid 
für die Fem-DetektorzMhlstände dam Speicherkreis 74 zugeführt. 

«Bevor jedoch die Speicherkreise näher erörtert werden, ist es 
zweckmäßig, den Betrieb des Adressengeneratorkreises 76 zu betrachten, 
welcher die Speichericreise steuert. Diese in Fig. 8 dargestellte Schal-
tung muß das Speichern der Zählratendaten steuern, nachdem sie erfaßt 
worden sind, uid das Ausgeben der Daten im Ansprechen auf eine Teleme-
trieanordnuig. Cbwchl die Datenspeicherung und die Datenausgabecperatio-
nen asynchron sind, muß der Speicher, wo die Daten zeitweilig akkumuliert 
worden waren, scwchl für das Speichern neuer Zählstände schnell zugäng-
lich sein bei der korrekten Adresse sowie für das Ausgeben der akkumu-
lierten Zählstände auf einer anderen Adresse, wenn dies durch die Tele-
metrie erfordert wird. Demgemäß sind zwei Adressenskalenkreise vorge-
sehen , un die getrennten Adressen zu verfolgen, welche für das Spei-
chern uid Auslegen benötigt werden,und Vorsorge ist getroffen, der 
Speicheruig neuer Daten Priorität einzuräunen. Die Telemetrie kann 
dann Daten auslesen zwischen den Speicherarbeituigsgängen. 

Gemäß Fig. 8 bewirkt der RSET-Inpuls vcn dem Taktgeneratorkreis 
6o zunächst ein Vorsetzen aller Ausgänge des "Speicher-"Adrresenzählers 
188 auf hohen Pegel und hält sie hoch bis zun Beginn eines neuen Er-
fassungsintervalls. Der erste DOK-Inpuls zu Beginn eines neuen Inter-
valls taktet den Zähler 188 auf sämtlich Null, und dies ist die Adresse, 
wo die Zählstände von Gatter G,, von vorhergehenden Erfassungsintervall, lo 
gespeichert werden, während die Zählstände vom Gatter G1 im neuen In-
tervall in einem der Detektorinpuls zählerkreise 68, 7o akkumuliert 
werden (siehe Fig. 3). Wie eben unter Bezugnahne auf Fig. 7 beschrie-
ben, gehen die Zählungen vcn den uigeradzählig bezifferten Gattem zu 
einem Skalenkreis in den Zählerstufen und jene von den geradzahlig be-
nunmerben Gattem zu den anderen. Während des DCIK-Zyklus zählt ein 
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Skalenkreis aktiv, während der andere die Zählung von dam vorhergehen-
den Gatter hält, so daß sie im Speicher addiert werden können. Demgemäß 
wird die Zähimg von G16 für jeden Detektor in dem "geradzahlig beziffer-
ten" Skalenkreis für jenen Detektor gehalten, bis er in dem Speicher 
eingespeichert wird während der nächstfolgenden G ^ Periode. Die im 

Speicher während dieses Speicherarbeitsganges fixierte Adresse i s t der 

Ausgang des Skalenkreises 188, der über einen Quad-2-Kanaldabense lektor 
19o an die Speicherkreise gelangt. Bei Eintreffen jedes DCLK-Inpulses, 
der ein neues Gatter indiziert, wird der Skalenkreis 188 weitergeschal-
tet, wcmit sich die Speicheradresse ändert. 

Wie erwähnt, ist ein getrennter Adressenskalenkreis 192 für die 
Telenetrieausgabe vorgesehen. Seine Takt- uid RückSetzeingänge werden 
gesteuert durch ein Gattersystem 194, 196 uid 198, welche Gatter ihrer-
seits gesteuert werden durch einen Johnsenzähler 2oo. Dies erfolgt derart, 
daß der Teleretrieadressenskalenkreis 192 nur für die ausgegebenen Daten-
worte getaktet wird, nicht aber für den Syn/Statusteil der zur Telemetrie 
übertragenen Informationen. Der Zähler 2oo wird getaktet durch alle ins 
Positive gehenden Flanken van E uid wird rückgesetzt durch das Teleme-
trierücksetzsigial PST, das nicht verwechselt werden sollte mit dem 
Rücksetzsignal RSET vcn dem Taktgenerator 6o. Der E-Inpuls wird erzeugt 
in dem Telemetrieschnittstellenkreis 78 (Fig. 3) uid wird positiv wäh-
rend einer gewünschten Anzahl von Malen pro Telemetrie rahmen, z.B. 
fünf, und wird gefolgt van demTelemetrierücksetzsignal RST. Das NOR-
Gatter 194 hält einen Eingang des NAND-Gatters 196 niedrig, bis E zun 
zweitenmal positiv wird, un das Erzeugen vcn Speicheradressensigialen 
zu verhindern, wänrend die Syn/Statusworte erzeugt und übertragen werden. 
Dann wird der Ausgang vcn Gatter 194 hodn und bleibt hoch während aller 
Datenworte in jedem Te lerne trierahmen, z.B. vier, (siehe Fig. lo),wcmit 
dem Zähler 192 ermöglicht wird, eine entsprechende Anzahl \on Malen pro 
Rahmen getaktet zu werden zun Erzeugen der Speicherausgabeadresse. Nach 
sechs zehnmaligen Takten (vier Rahmen) geht der Ausgang Q5 des Zähler 
192 auf hohen Pegel und emöglicht damit den Ausgang des NAND-Gatters 
198, auf niedrigen Pegel zu gehen, wenn das nädistemal der "1 "-Ausgang 
vcn Zähler 2oo, d.h. das E-Sigial, hoch wird. Dies setzt den Zähler 192 
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Uber Gatter 198 zurück und läßt ihn Schritt halten mit den E-Inpulsen. 
Die Q-j- uid (^-Ausgänge des Zählers 192 steuern die Rahmenidentifikaticns-
Bits in dem Syn^Statuswort uid werden zun Syn/Statuskreis 80 übertragen 
(Fig. 3). 

Flippflopp 2o2 steuert den Datenselektor 19o derart,daß der 
richtige Adressenzähler, d.h. Zähler 188 oder Zähler 192, die Steuerung 
der Speicheradressenleitungen Aq...A3 übemiimtt. Flippflopp 2o2 wird ge-
setzt durch das PCY-Signal und rückgesetzt durch WT', beide vom Takt-
generator 60. Wenn Flippflopp 2o2 in Setzzustand ist, wählt der Daten-
selektor 19o die HSpeicherM-Adresse, uid wenn er in Rücksetz zustand ist, 
wählt der Selektor 19o die "Auslese"-Adresse. Wie man in Fig. 6 erkennen 
kann, ist das RDSf-Signal der Q2-Ausgang von Zähler 16o uid das WT'-
Signal ist der Q7-Ausgang. Demgemäß erfolgt die Speicheruig während 
eines Teils eines Zyklus und die Übertragung während des anderen Teils. 

Zusätzlich zur Steuerung der Speicheradressenleitungen erzeugt 
der Schaltkreis nach Fig. 8 die LD67 LDD; FEAD-and CLR-Inpulse. Das 
LE6-Sigial lädt Synetnd Statusbits in ein Schieberegister im Syn/Status-
kreis 80. Schieberegister in den Speicherkreisen 72, 74 werden beladen 
mit Daten van Speicher bei ausgewählten Ausleseadressen durch das 
LDD-Signal. Das FEAD-Signal bewirkt, daß der Speicherausgang den Da-
ten bei der gewählten Adresse entspricht, uid das CLR-Signal setzt 
dan Speicherinhalt auf Null bei einer ausgewählten Adresse. Das H2AD-
Signal beginnt gleichzeitig mit LDD, hat jedoch kürzere Dauer. CLR 
tritt auf dem Ende vcn LDD. Wenn FEAD uid RD5f miteinander gemischt 
werden, werden sie zu CS (Chip Select). Wenn CLR uid WT gemischt wer-
den, werden siezu WFT. 

Interferenz zwischen Speicherung uid Auslesen werden verhindert, 
da LD6, LED uid FEAD nicht direkt durch eine ins Positive gehende 
Flanke von E erzeugt werden, sondern durch die erste ins Positive 
gehende ECLK-Flanke erzeugt werden, nachdem sie positiv geworden ist. 
Das ECXK wird an den Cp-Eingang vcn Flippflopp 2o4 angelegt. Der D-
E in gang ist normalerweise hoch, so daß Q normalerweise hoch ist. Wenn 
E auf hohen Pegel geht, wird es invertiert durch Gatter 206, differen-
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ziert durch Ĵ  und C, und auf den D-Ongang van Flippflopp 2o4 über 
eine HO-Verzögerung R̂  und C1 gekoppelt. Wenn der D-Eingang von Flipp-
flopp 2o4 niedrig liegt, läßt die eiste positive ECLK-Flanke den Q-
Ausgang auf niedrigen Pegel gehen. Dieser Ausgang wird differenziert 
durch R4 und C4 und wird angelegt an zwei Gatter 2o8 und 21o. Wann 
der "1"-Ausgang van Zähler 2oo, bezeichnet mit E^, hoch liegt, erscheint 
ein LEß-Inpuls am Ausgang vcn Gatter 21o. Wenn Ê  niedrig liegt, ent-
steht ein LDD-Inpuls am Ausgang von Gatter 2o8. R̂  und C4 bestinmen 
die Dauer dieser Inpulse. Ein simultaner positiver Inpuls erscheint 
am Ausgang von Inverter 212, der dann differenziert wird durch R^, 
C^ und damit zum FEAD-Puls wird. Der READ-Puls und der RDY-Puls werden 
kaibiniert im Gatter 214 zum Erzeugen des Signals CS. 

Ein Flippflopp 216, der als Monovibrator arbeitet, vell sein 
Q-Ausgang an seinen Rücksetzeingang R über ein Zeitverzögerungsnetz-
wert Rg, Cg angekoppelt ist, wird getriggert durch die Abfallflanke vcn 
LDD, nachdem der letztere invertiert worden ist, und leicht rerzögert 
durch den Zeitverzögenngsnetzwerk, gebildet aus R^ und der Eingangs-
kapazität am Takteingang Cp von Flippflopp 216. Der CLRrInpuls wird am 
Q-Ausgang dieses Flippflopps abgenomten. Seine Dauer wird gesteuert 
durch Rg und Cg. Die CLR- und WT-Signale werfen konbiniert im NOR-
Gatter 218 zun Erzeugen des WRP-Signals. 

Flippflopp 22o spielt eine Rolle beim Setzen des Paritätsbits 
in jedem Wort. Er wird getriggert durch das TCUC-Signal von dem Tele-
rne trieschnitts teilenkreis 78 und wird gesetzt durch den Ausgang vcn 
Gatter 222. Ein PRT-I-Signal von den Fem-Speicherkeis 74 und das LDD-
Signal steuern die Eingänge zun Gatter 222. Der Betrieb dieses Gatters 
und des Flippflopps 22o werden mehr im Detail in Verbindung mit den 
Speicherkreisen gemäß Fig. 9 erläutert. 

Die Speicherkreise 72 und 74 sind gleich,und deshalb ist in 
Fig. 9 nur einer dargestellt. Jeder Speicherkreis unf aßt zwei Schnell-
zugriffsspeicher (Rändern Access Msmories - RAM) 224 und 226, von denen 
jederin der Lage ist, vier Datenbits auf 16 unterschiedlichen Adressen 
zu speichern. Die Adressenleitungen Aq-A3 für diese Speicher koranen 
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von dem Adressen generatorkreis 76, der im einzelnen in Fig. 8 darge-
stellt ist. Beim Auslesen erscheint das Konplement der Daten an den 
Ausgängen. Die Ausgänge der RAM 224 uid 226 uid die Dateneingänge von 
den Pulszählerkreisen werden angelegt an Addierkreise 228 und 23o, 
die jeweils in der Lage sind, zwei Vier̂ Bit-Binärzahlen zu addieren. 
Wenn diese Addierkreise in Serie geschaltet werden, wie dargestellt, 
können sie diese zwei Acht-Bit-Binärzahlen addieren. Das Resultat die-
ser Addition wird gespeichert in Quad-D-Flippflopps 232 uid 234. Mit 
dieser Anordiuig erscheint das Korplement der Addierkreis 228/23o-
Ausgänge an den Ausgängen der Flippflopps 232 und 234, wenn der SET-
Iirpuls von dem Taktgenerator 6o positiv wird. Man erkennt demgemäß, 
daß die laufende Ganmazähluig in einem bestürmten Gatter addiert wird 
zu der vorhergehenden Gesamtzähluig für dieses Gatter. Die Speicher 
224 uid 225 speichern deshalb den Gesamtzählstand für jedes Gatter 
während einer Anzahl vcn Neutronenbestrahlungen, d.h. Iber eine Anzahl 
von Bestrahlungsinter vallen. 

Einlaufende Daten von einem Puls zählerkreis 68 oder lo gehen 
an die B̂ -B̂ -Eingänge der Addierkreise, und die Speicher 224/226-
Ausgänge sin dangeschlossenen an die A-j-Â -Eingänge. Zum Speichern 
neuer Daten wird eine Abfolge vcn RTV-SET-wr-Inpulsen erzeugt. Der 
RDtf-Inpuls trifft auf der GS-Leituig ein (die er sich mit IEAD teilt) 
uid der WT-Inpuls ist eingeschaltet auf der WRT-Leituig. Am Ende von 
TW verrfege]ensich die Speicher auf die neue Adresse, geliefert vom 
Adressengenerator 76. Die Daten,enthalten in jener Adresse, erscheinen 
an den Q-Ausgängen der RAM 224 uid 226,und die Binärzahl,die sie reprä-
sentieren, wird addiert zu der Zahl, geliefert wn dem zugeordneten 
Puls zählerkreis. Nach einer kurzen Verzögerungszeit verriegelt der 
SET-Inpuls die Summe in den D-Flippflcpps 232 uid 234. Dem SET-Inpuls 
folgt der WT-Inpuls, der das Konplement der Sumte in die Speicher 
einschreibt, und zwar an derselben Adresse. In diesem Zusammenhang 
ist festzuhalten, daß der Speicherausgang «tos Komplement der gespeicher-
ten Zahl ist. 

Ein Schieberegister 236 wird verwendet für die Parallelserien-
wandlung der Daten im Speicher, wenn dies vcn der Telemetrie ge-
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gefordert wird, mit dem Eintreffen eines LDD-Inpulses, gefolgt van 
TLCK-Signal. Ein Paritätskreis 238 ist ebenfalls vorgesehen zum Er-
zeugen dss Paritätsbits, das ein Teil jedes Gatterdetektorwortes ist 
(siehe Pig. 1o). 

Die Datenausgabe für die Telemetrie erfordert eine Abfolge 
van LDDj H2AD- und CLR-Inpulsen. Daten auf der gewünschten Adresse er-
scheinen auf den Speicherausgangs leitui gen am Ende des FEAD-Inpulscs. 
Der R^AD-Inpuls wird iberlappt vcn LDD, welcher diese Daten in das 
Schieberegister 236 lädt. Am Ende von LEO erscheint der CLR-Inpuls, 
setzt die D-Flippflopps 232 uid 234 zurück, un so alle 0-Ausgänge auf 
1 zu setzen,uid liefert gleichzeitig einen negatigen Impuls auf der 
WKT-Leitung, un so die Einser in den Speicher einzuschreiben. Das ist 
dasselbe wie das löschen der Speicheradressen, weil bei deren nächster 
Auslesuig das Resultat särrtlich Nullen umfaßt. 

Fig. 3 zeigt, wie das Schieberegister uid die Paritätsbäume 
der Nah- und Fsm-Speicherkreise 72 uid 74 miteinander vernetzt sind 
uid ebenso mit dem SO (Shift Out = Schiebeübertraguig) Ausgang vcn 
Flippflopp 22o des Adressengeneratorkreises nach Fig. 8. Beide Speicher-
kreise 72 uid 74 speichern Daten vcn einem gegebenen Erfassungsgatter 
gleichzeitig, uid beide werden zur gleichen Zeit ausgelesen. Wie 
dargestellt, sind die Schieberegister der beiden Speicherkreise 72 
uid 74 in Serie geschaltet mit dem SO-Ausgang von dem Nah-Detektor-
speidnerkreis 72 an SI-(Shift in) Schiebeeingabeeingang auf dem Fem-
detektorspeicher 74. Der SI-Eingang des Nah-Speicherkreises 72 kennt 
von SO-Ausgang des Flippflopps 22o im Adressengenerator 76. Dieser 
Ausgang steuert das Paritätsbit. Die Paritätsbäume 238 in den Spei-
cherkreisen sind außerdem angeschlossen in Serie zur Bildung eines 
einzelnen Paritätsbits für das konbinierte Nah- uid Femwort. Der 
resultierende Ausgang des Fem - De tektorspei cherpar itä tsbauns (PKT I) 
bestürmt, cb der Flippflopp 22o in dem Adressengenerator vcn dem 
LDD-Inpuls gesetzt wird oder auf Null bleibt. 

LDD nachfolgend, trifft das TCEK-Signal von der Telemetrie-
schnittsteile 78 ein und bewirkt das Herausschieben der Daten. Das 
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erste serielle Datenbit ist das höchststellige Bit von dem Ftem-

Speidier 74. Nachdem acht Ftembits übertragen worden sind, werden 

die acht Nah-Bits ausgeschoben, gefolgt von Paritätsbit. 

Wie man Fig. 3 entnimmt, werden die Datenbits vcn den Speicher-

kreisen in Serie durch den Sync/Statuskrois 8o verschoben, der dio 

Sync- und Statusbits dun Datenwort an voranstellt (siehe Fig. 1o). 

Fig. 11 zeigt die Einzelheiten des Sync/Statuskreises mit den Daten-

worten, «angelegt an den SI-Eingang, welcher zu dem N£N D-Gatter 24o 

führt. Die Sync/Statusbits werden an das NAND-Gatter 242 angelegt, und 

diese beiden Signale werden korrbiniert im Gatter 242 zur Erzeugung des 

Datasignalausgancp. Zur Erzeugung der Sync/Statusbits lädt der LD6-

Inpuls die Schieberegister 246 und 248 mit parallelen Daten, welche 

dann ausgesehenen werden durch das ICLK-Signal, während das E^-Signal 

hoch liegt. Das LDG-Sigial triggert außerdem einen Flippflopp 25o, der 

als Mcnoflcpp arbeitet und den Skalenkreis 252 zurücksetzt, der die 

Steuerung der vier "Reserve"-Bits am Ehde des Sync/Statuswortes hat. 

Flippflopp 254 wird über Gatter 255 durch das LDS-Signal mit 

dem Q-Aus gang des Paritätsbaumes 256 geladen, welcher das Paritätsbit 

für das Sync/Statusbut in Fig. 1o ist. Eingänge P5 -. .Pg des Schiebere-

gisters 248 liegen auf +5V. Sie steuern die ersten vier Databits, die 

das Sync-Signal sind. Die anderen Bits sind Statussignale und werden 

angelegt an die restlichen Eingänge des Schieberegisters 248 und die 

Eingänge des Schieberegisters 246 wie folgt: 

Tabelle IV 

Schaltkreis Eingang Siyal 

246 

248 

248 

248 

248 

246 

Plateauprüfs tatus 

Hochspannungsstatus (Neutronen Ein) 

L = Konmando 05 wirksam 

H = Konmando 06 wirksam 

Q. - Rahmen höherer Ordnung 
ITD. Bit 

Q- - Rahmen niedrigerer Ordnung 
ITD. Bit 
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246 BC - Bestrahlungssteuerung (ISP ein) 

CTS - Eichtest 
Reserve 
Paritätsbit 

246 
246 
254 D 

Die Statussignale,angelegt an diese Schieberegisterkreise können 
von den Konnendosignalkreis 64 vnd dem Adressengenerator 76. Nach dem 
Sync/Statuswort wird E1 niedrig. Dies legt den SI-Eingang an den QATA-
Ausgang, so daß die seriellen Daten von den Speicherkreisen 72 vnd 74 

Das Data-Signal, welches die Datenworte uid das Sync/Statuswort 
enthält, wird zu der Ttelemetrieschnitts teile 78 übertragen, die im ein-
zelnen in Fig. 12 dargestellt ist, zwecks Übertragung an die Erdober-
fläche. Dieser Schaltkreis realisiert die Anzahl von Worten, die inner-
halb jedes Telemetrierahmens zu senden sind, vnd die Anzahl von Bits 
in jedem Wort. Es gibt nur zwei Eingangsleitungen zu der Telernetrie-
schnittsteile, nämlich das PCLK-Signal van Telemetriekreis 34 vnd die 
seriellen Daten oder Data von dem Sync/Statuskreis. Die Ausgänge des 
Schnittstellenkreises sind SIG und PST, welche zu den Telernetriekreisen 
34 übertragen werden, das E-Signal, das zun Adressengenerator 76 führt, 
und TCIK, das zun Adressengenerator 76 führt, den Speicherkreisen 72 
vnd 74 vnd den Sync/Statuskreisen 8o übertragen wird. 

Die Telemetriekreise 34 beginnen mit der Aussending von FCLK-
Signalen zu dem Zeitpunkt, zu dem Daten an die Erdeber fläche zu senden 
sind. Bevor FCIK eintrifft, sind E und E' (der Ausgang von Flippflopp 
26o, wie nachfolgend noch zu beschreiben), niedrig,vnd TdK ist hoch. 
Der erste Halbzyklus von FCU< läßt E hoch werden, weil ein Eingang ei-
nes N2N D-Gatters 258 niedrig wird nach einer kurzen Verzögerung infolge 
des R-O-Netzwerks an jenem Eingang. Wenn PCXK das erstemal niedrig 
wird, wird Flippflopp 16o getaktet mit der Folge, daß sein Ausgang 
E' hoch wird. Der Q-Ausgang vcn Flippflopp 26o wird niedrig und hält 
E hoch durch Vferriegelungsgatter 258. Das E-Signal wird so schnell wie 
möglich auf hohen Pegel gebracht, weil das LCD-Signal im Adressen genera-
torkreis 76 auftreten kann mit einer Verspätung von bis zu einem 
ECIK-Zyklus, nachdem E hoch ga*>rden ist. 

an das Ende des Sync/Statuswortes geschoben werden können. 
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Wenn das E '-Signal hoch liegt, beginnt das A1-Signal am Ausgang 
vcn NAND-Gatter 262 niedrig zu werden und folgt dann dem anderen Ein-
gang PCLK. Die positive Flanke vcn A1 taktet einen Flippflopp 264, 
dessen O-Ausgang TC3i< ist. Das TCLK-Signal taktet auch den Ska lenk reis 
266 auf ins Negative gehenden Flanken. Die Aufgabe des Skalenkreises 266 
besteht darin, die Zahl vcn Bits pro Wort zu zählen, einschließlich des 
Sync-Wortes. Nach neunzehnmaligem Takten sind die Ausgänge B^, uid B,-
von Skalenkreis 266 s ältlich hoch, und im Ergebnis wird der Ausgang B8 
vcn einem NAND-Gatter 268 niedrig. Einen Halbzyklus von PCIK später wird 
A1 niedrig uid läßt damit den Ausgang A2 von Gatter 27o hoch werden. Der 
A2-Inpuls setzt Flippflopp 26o über Gatter 272 zurück und damit setzt 
er E' zurück. Signal A2 bewirkt außerdem, daß im Gatter 274 ein A2-Inpuls 
und im Gatter 276 ein A4-Inpuls erzeugen werden. Der letztgenannte Im-
puls setzt Flippflopp 264 und Zähler 266 zurück. Zusätzlich addiert das 
Signal A2 eine Zähluig zu einem Wortzähler 278. Wenn FXXK das nädistemal 
niedrig wird, wird E' wieder hoch, und der Prozeß wiederholt sich. Am 
Ehde von fünf Worten lassen die Q^- und Q^-Ausgänge des Wörtzählers 278 
den Ausgang D5 vcn Gatter 280 niedrig werden. Die nächste positive PCIK-
Flanke geht durch Gatter 282 und wird den Mcnoflcpp triggem, bestehend 
aus Gatter 284 und 286, un den EST-Inpuls zu erzeugen. Der RST-Impuls 
stoppt den FCXK von den Te lerne triekre isen 34 ab und setzt alle Flippflopps 
und Skalenkreise in dem Schnittstellenkreis 78 zurück. 

Der Ausagig C2 vcn Gatter 288 ist eine Sörie von 18 negativen 
Impulsen, deren Anstiegs flanken die Grenzen von 17 Bits in einem Wort 
markieren. Damit C2 niedrig wird, muß der Ausgang B6 von Gatter 29o hoch 
sein, d l . entweder der B2-oder der B5-Ausgang von Zähler 266 müssen nie-
drig liegen, TCIK muß hoch sein und A1 muß niedrig sein. Der B6-Ausgang 
liefert das Wort/Sync-Intervall durch Abfall auf niedrigen Pegel zun Ab-
stoppen des C2-Impulses. Die DWA-ÄT-uid TCXK-Signale werden an Gatter 
292 angelegt zun Erzeugen des C1-Signals. Damit C1 auftritt, muß DATA 
hoch sein, während A1 uid TCLK beide auf niedrigem Pegel sind. Das C1-
Signal liegt, wenn es auftritt, halbwegs zwischen C2-Inpulsen. Ein Signal 
C3 ist eine invertierte Mischung von C1- und C2-Inpulsen, erzeugt im In-
verter 294, und gelangt an den Kollektor eines Transistors 296. 

- 4o -
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Die Wellenform E' geht an die Transistorbasis. Der Ausgang (SIG) des 
Transistors an seinem Emitter wird angelegt an den Emitter eines ähn-
lichen Traisistars im Telemetriekreis 34. Wenn die Telemetrie die SIG-
Leituig benutzt, ist das E'-Signal niedrig, so daß der Transistor 296 
wie ein offener Schaltkreis wirkt. Ähnlich ist, wenn der Schnittstellen-
kreis SIG sendet, ein entsprechender Transistor im Telemetriekreis 34 
gesperrt. 

- Jten erkennt demgemäß, daß ein PCLK-Signal vom Telemetriekreis 
34 das TCLK-Signal erzeugt, welche die Daten aus den Speichern uid dem 
Sync/Statuskreis durch den Telemetrieschnittstellentransistor 296 zun 
Telemetriekreis 34 selbst verschiebt. Während dieser Zeit wird die Zahl 
vcn Bits in jedem Wort gezählt uid gesteuert uid ebenso die Zahl von 
Worten in jedem Rahmen. 

Die bevorzugte Prozedur für die Berechnung vcn •f"' aus den 
Nah-Detektorzählraten N^-N^ wird nui beschrieben. 

Wie oben erwähnt, akkumulieren die Signalzählkreise 38 an der 
Erdoberfläche die Zählratendaten während einer Zeit A t, bevor die 
Daten zum Pufferspeicher 4o übertragen werden uid rückgesetzt werden 
zun Beginn einer neuen Zählsequenz. Demgemäß sind die Zählstände pro 
Zeitgatter, d.h. N^-N^g, für die Nah-Gatter NG^-NG^g und F^F^ für die 
Ferngatter FG^-FG^g, wie sie zun Speicher 4o uid zun Rechner 42 über-
tragen werden, nicht wirkliche Zählraten, sondern einfach die akkumulier-
ten Zählungen innerhalb jedes Gatters über die Datenakkunulation A t. 
Wem demgemäß in der nachfolgenden Erörterung auf die Datensynbole N^-
N^g bzw. F̂ -F̂ g Bezug genommen wird im Zusammenhang mit der Berechnung 
von T", so versteht es sich, daß diese Ausdrücke Totalzählstände über 
den Zeitraum A t repräsentieren, je nach dem zu unterscheiden von den 
Zählraten, erzeugt für die altsprechenden Zeitgatter in den Skalenkreisen 
in der im Bohrloch befindlichen Sonde. Zu diesem Ärfeck ist ein interner 
Taktgeber in der Cberflächeneinrichtung vorgesehen zun Messen der Dauer 

A t für jede Akkumulaticxisperiode, um so genaue Zählraten für jedes 
Gatter zu erhalten. 

- 41 -
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In grcben Zügen ergibt sich die folgende Prozedur bei der Be-
rechnung vcn und der nachfolgenden Auswahl des Skalenfaktors F: 
Neue Werte von T werden periodisch für jeden Detektor berechnet, ba-
sierend auf den \ferhältnissen R, gebildet für jeden Detektor aus den 
entsprechenden Netto- (hintergrmdkorrigierten) Zählraten, wie sie an 
der Erdoberfläche über die Periode A . t akkumuliert worden sind, aus 
ausgewählten Sätzen vcn Zeitgattem. Diese Werte werden nachfolgend 
als .. für die Nah-Detektorwerte und als für die Fem-Detektor-„ N F 
werte bezeichnet. Wie ausführlicher weiter unten erläutert, gibt es 
vorzugsweise sieben Sätze vcn Gattern, jeweils entsprechend einem 
unterschiedlichen \ferhältnis R für jeden von vier Skalenfaktoren F. 
Die jeweilige Kontoinatien vcn Gattern, welche das Verhältnis R ergeben, 
ist jene Konto inatien, die man findet für das Minimieren der Dispersion 
vcn T" bei einem gegebenen Intervall von T~, gewählt als das Gültig-
keitsintervall des entsprechenden Verhältnisses. Obwohl derselbe Satz 
vcn Gattern verwendet wird für die Berechnung sowohl von T ^ als auch 
T— p, wird er doch ausgewählt auf der Basis eines vorher gemessenen 
Wertes vcn nurT~N und ist jener Satz, der gültig ist für solche Werte 
vcn T" N für den gerade benutzten F-Wert. Ihter Verwendung der so 
identifizierten Gatter werden die Verhältnisse und Rp berechnet. Die 
neuen Werte von 7" ̂  und T"p werden dann berechnet ganäß linearen 
Gleichungen in der Form 

7"= a + b R_1 (1) 

worin a und b Koeffizienten sind, welche eine lineare Beziehung zwischen 
R ^ und T' innerhalb des Gültigkeitsintervalles für jenes bestinrnte 
Verhältnis R etablieren. Die Werte vcn a und b für jedes Verhältnis wer-
den vorberechnet und im Rechner gespeichert in Form vcn abrufbaren Da-
ten. Danach werden die Kriterien für die Bestimmung, ob eine Änderung 
des Skalenfaktors F erforderlich ist, untersucht, basierend auf dem 
neuen Wert vcn gemäß Gleichung (1). Wenn festgestellt wird, daß 
der Skalenwert F geändert werden muß, wird das entsprechende Konmando 
nach unten zu den Steuerkreisen 33 übertragen zur Auswahl des neuen 
F-Wertes, wie eben beschrieben. Vorzugsweise werden die Kommandos 
zur Änderung vcn F nur zu Beginn einer neuen Datenakkumulaticnsperiode 

- 42 
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A t ausgesandt, un eine Datenmischung mit zwei unterschiedlichen F-
Werten zu vermeiden. 

Diese Prozedur wird natürlich wiederholt ausgeführt während 
eines Meßdurchganges, wcbei die neuen Werte vcn T N uid T^ am Eh de 
jedes Akkumulaticnsintervalls A t berechnet werden und neue Werte für 
den Skalenfaktor F nach Bedarf ausgewählt werden. Da, wie erwähnt, Kom-
mandos zur Änderung vcn F nur zu Beginn einer Akkunulaticnsperiode aiE-

gesandt-werden, uid da die T-Berechnuig uid die F-Auswahl durchaus 
einen merkbaren Bruchteil einer Akkunulaticnsperiode benötigen können, 
kämen Konrmdos zur Änderung von F in das Bohrloch zu Beginn jeder 
zweiten Akkunulaticnsperiode übertragen werden. Beispielsweise kann 
für eine typische Uitersuchungsgeschwindigkeit vcn 600 m pro Stunde 
die Akkunulaticnszeit A t an der Erdoberfläche etwa 1 Sekunde betragen, 
um Akkunulatiaiszeiten t und demgemäß T-Messungen zu liefern ent-
sprechend Tiefenintervallen vcn 15 an. Änderungen von F könnten demge-
mäß sogar alle 3o an Tiefe erfolgen, was durchaus hinreichend ist, un 
selbst den schnellsten T'-Änderungen, die normalerweise beobachtet 
werden, zu folgen, d.h. etwa loo Mikrosekunden pro 3o cm. 

Unter Bezugnahme auf Fig. 13A, 13B und 14 soll nun die Art und 
Weise beschriehen werden, gemäß der eine Bank vcn Gattersätzen zur Be-
stürmung der Verhältnisse F^ uid Rp und der entsprechenden Werte für die 
Koeffizienten a uid b zwecks Berechnung von T" nach Gleichung (1) ent-
wickelt werden. Ein prinzipielles Ziel der T-Benechnuig besteht darin, 
die statistische Genauigkeit des Wertes von T"zu optimieren, den man 
erhält, und deshalb ist es wünschenswert, soviele Verhältnisse wie mög-
lich zu benutzen, un die statistishdhsicherheit des Ergebnisses herab-
zusetzen, doch jedes Verhältnis nur innerhalb seines T^-Gültigkeits-
bereiches zu verwenden. Un festzustellen, welche Verhältnisse optimale 
statistische Genauigkeit van T innerhalb des interessierenden Bereiches 
zur Folge haben, müssen einige vorläufige Bestürmungen vorgenonmen wer-
den. Zunächst ist es wünschenswert, eine frühe nicht expcnentielle 
Dämpfung der Hienraieutrcnenkanzentratian zuzulassen. Dies geschieht 
dadurch, daß man das erste Gatter in jedem Satz als dasjenige wählt, 
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das höchstens so nahe wie iröglich zu einem Zeitpunkt beginnt gleich 
dem Doppelten des vorhergehenden 7""N nach dem Ende der Neutronenbe-
strahlung. a*eitens sind die Gatter, die im Zähler verwendet werden, 
vnd die Gatter, die im Nenner benutzt werden, vorzugsweise zeitlich 
anei n ander anschließend. Dies ist äquivalent zur Verwendung von Zäh-
lungen aus nur einem Gatter für jeweils den Zähler vnd den Nenner, 
etwa das Gatter A T1 in Fig. 13A und das Gatter A T2 in Fig. 13B. 
Im Verfolg dieser Ausgangspunkte werden die Anzahl vnd Identität der 
Gatter, die in jeden Term des Verhältnisses eingeschlossen sind, errpi-
risch bestimmt. Nach dieser \forausstufe wird die mittlere Zählrate in 
jedem Gatter aus der Gleichung bestürmt: 

A d - V W ( e - T i / t . . e - T j / t ) + B0T 
» i j - _ - - ( T j - T l ) 

. T ( i - « - T B / T ) T 2 

P P 

worin Nij die mittlere Anzahl von Zählungen pro Sekunde in einem Gat-
ter repräsentiert, das zu einem Zeitpunkt T\ beginnt und zu einem 
Zeitpunkt T. endet, relativ zum Ende der Neutronenbestrahlung, Tn J ö 

bzw. Tp die Dauer bzw. Wiederholungsperiode der Neutronenbestrahling 
sind und (wenn die Zeiten ausgedrückt werden in Einheiten von Sekunden), 
Aq die Gesamtzahl vcn Abklingsigialzählungen ist, die erfaßt würde 
nach einem einzigen langen Neutranen inpuls (Tß>> T), während B^ die 
Gesamtheit der Hintergrindzählungen pro Sekunde ist, wenn ein stetiger 
NEutrcnenfluß mit derselben Intensität wie jener angencnrnsn würde, der 
während der Neutrcnenbestrahlung Tß auftritt. 

Aq hängt ab vcn der Neutrcnenspitzenausbeute und der Detektor-
größe, seinem Wirkungsgrad und den Abständen, ebenfalls wie vcn dan 
Sendenumgebungsbedingungen. BQ hängt vcn allen vorgenannten Größen ab 
und zusätzlich von der Zeit, da der Hauptbestandteil von E mit einem 
Natriumjodiddetektor die 2 5-Minuten-Neutronenaktivierung von Jod 
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im Detektorkristall ist. Typische beobachtete Werte von A^ reichen von 
5o bis 1oo Zählungen für den Nah-Detektor und von neun bis 25 Zählungen 
für den Fern-Detektor. B bildet bis zu 5 x 1o4 Zählungen pro Sekunde 

4 
für den Nah-Detektor und o,6 x 1o Zählungen pro Sekunde für den Fem-
Detektor. 

Ihter Verwendung van Gleichung (2) werden die Gatterzäh 1 raten 
für einen gegebenen F-Wert berechnet. Beispielsweise für F = 1, 
~ 4 I = 137.5 Mikrosekunden, Aq = 5o Zählungen und Bq = 4 x lo Inpulse 
pro Sekunde und unter Verwendung der Gatterzeiten und Dauern gemäß 

Fig. 2, erhält man die folgende Zählratentabelle: 

Tabelle V 

Gatter Netto-Irpulse Hintergrund-Im- Gesamtinpulse 
pro Sekunde pulse pro Sekunde pro Seku 

4 4 5 3 . 9 5 5 . 4 5 0 9 . 3 

5 6 9 3 . 9 1 1 0 . 8 8 0 4 . 7 

€ 4 8 2 . 4 1 1 0 . 8 5 9 3 . 2 

7 3 3 5 . 2 1 1 0 . 8 4 4 6 . 0 

8 2 3 3 . 0 1 1 0 . 8 3 4 3 . 8 

9 2 7 4 . 6 2 2 1 . 7 4 9 6 . 3 

1 0 1 3 2 . 8 2 2 1 . 7 3 5 4 . 5 

1 1 6 4 . 1 2 2 1 . 7 2 8 5 . 8 

1 2 3 1 . 1 2 2 1 . 7 2 5 2 . 8 

1 3 2 2 . 2 4 4 3 . 3 4 6 5 . 5 

1 4 5 . 2 4 4 3 . 3 4 4 8 . 5 

1 5 1 . 3 4 4 3 . 3 4 4 4 . 6 

1 6 0 . 2 4 4 3 . 3 4 4 3 . 5 
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In Tabelle V ist die Hintergrundzählrate als die Surme der 
Zählraten vcn den Gattern G^ und G^ angegeben, wie sie sich propor-
tional auf jedes Gatter verteilt. Da die Gatter G15 und G16 jeweils 
2oo Mikrosekunden lang sind, beträgt die Hintergrundzählrate für die 
Gatter G.^ und G d i e jeweils ebenfalls 2oo Mikrosekunden lang sind, 
die Hälfte der Gesamtheit von G^ und G g, die Hintergrundzählrate 
für die Gatter mit 1o° Mikrosekuiden Dauer ist ein Viertel 
vcn der Gesamtzeit in den Gattern G1C und G1C usw. 

15 16 

Ein vernünftiger Satz van Gattern wird dann ausgewählt, und 
die Bruchteilsstandardabweichung G^p/R im Verhältnis R der Zählraten 
vcn diesen Gattern wird berechnet gemäß: 

OR - •/ 
R 

2 4» °D 
L D J 

(3) 

worin t^ der Nettozählratenzähler und L̂  der Nettozählratennenner ist. 
Die Standardafcweichungen in der Zählerzählrate und der Nenner-
zählrate tf D sind gegeben durch 

'N 
^ T p B q p | 

/ D G ' - f j 

xid 

(4) 

(5) 

worin Nß die Zählerhintergrundzahlrate ist, D^ die Nennerhintergrund-
zählrate, B die Sunrne der Zählraten aus den Gattern G15 und G^ ist, 
Ng die Sutme von Î j und Nß ist und D^ die Surme von E^ + E^ ist. 

Unter Verwendung vcn Gleichung (3) wird die Bruchteilstandard-
afcweichung ^ R des Verhältnisses berechnet für verschiedene unter-
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schiedliche HIntergrundglattirigszeiten, z.B. 1, 2, 4 und 8 Sekunden. 
Beispielsweise ist für die Daten der Tabelle V der Ausdruck B/B in 
Gleichungen (4) und (5) o,o336 für eine Einsekundenmittluigszeit, be-
trägt jedoch nur die Hälfte davon, nämlich o,o186 für eine Viersekunden-
mittlungszeit. Mit den so erhaltenen G^R-Werten wird die Bruditcils-
standardafcweichuig f in T berechnet durch: 

0 

t 

worin: 

K -

-1 » K oR 

ATj + (T2-TI) - AT2 

.AT./T., ( e A T 2 A - D 

worin T^, T̂  und T2 die Dauern und Zeiten des Zähler- bzw. Nenner-
gatters sind, betrachtet als einzelne lange Gatter in der Art der Dar-
stellung nach Fig. 13A und 13B. 

Wiederholte Lösungen der Gleichungen (3) und (6)erfolgen für 
unterschiedliche Gattersätze, und die jeweils entsprechenden K-Werte 
aus Gleichung (7), bis ran ermittelt hat, wo das Minimum von ö'-f / i 
liegt. Hier können Kompromisse erforderlich werden, da ein Verhältnis 
(Gattersatz), der die besten Resultate mit einer bestimmten Hintergrund-
glättungszeit ergibt, nicht optimal sein kann mit einer anderen. 

Als Beispiel wurden sechs unterschiedliche Gattersätze mit 
sich jeweils ergebenden unterschiedlichen Verhältnissen R für den Fall 
der Tabelle V ( T" - 137.5 Mikrosekunden vnd F = 1) ausgewählt und nach-
folgend in Tabelle VI aufgelistet. Die Ergebnisse, die man aus den 
Gleichungen (3) und (6) erhält,werden gegenübergestellt jedem Verhält-
nis, sowchl für die Einsekunden- als auch für die Viersekundenhinter-
grvndglättungszeit. Die erhaltenen K-Werte durch lösung der Gleichung)7) 
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sind ebenfalls für jedes Verhältnis angegeben. 

Tabelle VI 

(1) 

(2) 

Verhältnis 

G g + G 9 + G l 0 * G n 

G,+C s 

G7+Ge+G9+G10 

( 3 ) _ GI»+G5 

G»+G,+G l 0 +G l L +G l 2 

(4) 6<»+SS 
G7+G8+G9+Gi0+<3l 1 

( 5 ) Gi»+G5+G« 

1-Sek.-Hin tergrund-
crmittlung 

" V * v 7 7 

. 5 5 3 7.33% 4.05% 

.722 5.72% 4.13% 

,527 7.94% 4.19% 

. 6 7 0 6.02% 4.03% 

. 5 9 9 7.15% 4.28% 

4-Sek. -Hintergrund-
ermittlung 

O R / R 

5.47% 

6.37% 

( 6 ) . 5 9 8 6 . 9 2 % 4.14% 6 . 4 3 % 

O T / T 

6.58% 3 . 6 4 * 

5.35% 3 . 8 6 ' 

6.87% 3.62% 

3.67% 

7.15% 

G8+G9-HS10+GU 

Gt+Gs 
G«+G9+Gio 
Wie man erkennt, ergeben die Verhältnissed)und(4) nahezu die 

gleichen Minimuiwerte (Y^ I Ti wenn der Hintergrund über eine Sekunde 
qemittßlt wird, während bei der Mittlung über vier Sekunden, die Verhält-
nisse (1) und (3) die besten sind mit Verhältnis (4) dicht dahinter. 
Deshalb wäre in diesem Fall das Verhältnis (1) das bevorzugt anzuwendende 
Verhältnis, wo T innerhalb der Nachbarschaft von 137.5 Mirkrosekmden 
liegt und F = 1 ist (siehe auch Tabelle VII unten). Die Daten der Tabelle 
VI zeichen außerdem, daß es keine sehr große Variation zwischen den besten 
und den schlechtesten Werten vonCvy/'^über alle Verhältnisse gibt. Dies 
liegt daran, daß die entsprechende Variation bei K die Tendenz, die Varia-
tion vcne'j^R bei denen verschiedenen Verhältnissen zu kcrpensieren. 

3 . 8 1 * 

3.84% 

0 3 0 0 1 9 / 0 6 7 4 
- 48 -



- 4FF-

- 09- 2 9 4 1 5 3 5 

Tabellen ähnlich Tabelle V und VI werden außerdem für die 
anderen T's innerhalb jedes -Bereichs angefertigt und für alle an-
deren T -Bereiche über den gesamten interessierenden Bereich, bei-
spielsweise vcn 5o Mikrosekuiden bis 600 Mikrosekunden. Im allgemeinen 
werden Berechnungen vorzugsweise für drei T"s innerhalb jedes T"-Bo-
reiches durchgeführt, zwecksmäßigerweise den Mittelwert vrvd jeweils 
einen Wert nahe oder bei dem Ende des Bereiches. Beispielsweise könnrn 
für den "-Bereich vcn 131.3 - 143.8 Mikrosekunden Berechnungen durch-
geführt werden für 1 s von 131 Mikrosekunden, 137.5 Mikrosekuiden und 
144 Mikrosekuiden. Das Verhältnis, das am b e s t e n ü b e r dem ge-
samten T'-Bereich minimal macht, wird dann gewählt als dasjenige, daß 
für den bestimmten Bereich anzuwenden ist. 

Der gleiche Prozeß wird wiederholt für die verbleibenden F-Wer-
te van 1/ ~\TT, "TT uid 3, um so eine vollständige "Bibliothek"von 
Verhältnissen für alle diese Skalenfaktoren aufzubauen. Die Tabellen V 
und VI, was hier in Erinnerung gerufen werden soll, repräsentieren nur 
einen einzelnen F-Wert, nämlich den Wert F = 1,und nur einen einzelnen 
T-Wert, z.B. T= 137.r> Mikrosekunden. 

Man wirddfeshalb verstehen, daß die vorstehenden Berechnungen zu 
einer Anzahl van Verhältnissen oder Gattersätzen für jeden F-Wert 
führen, wobei jedem Verhältnis ein bestürmter T-Bereich zugeordnet ist, 
wie eben erwähnt. Die Anzahl von Verhältnissen, die für jedes F An-
wendung finden, wird abhängen von der Zahl der F-Werten, die verwendet 
werden, uid vcn dem gewünschten Genauigkeitsgrad für T" . Mit vier Fs 
hat es sich als bevorzugt erwiesen, sieben Verhältnisse für jeden F-Wert 
anzumelden. Diese Zahl vcn Verhältnissen ermöglicht eine präzise Be-
rechnung vcxi T* itoer den gesamten T'-Bereich, zugeordnet mit jedem 
F-Wert. Die bestürmten 7"-Grenzen für jedes Verhältnis und für jeden 
F-Wert können sich natürlich vcn jenen, die hier beschrieben wurden, 
und nur als Beispiel zu verstehen sind, unterscheiden. 

In Ubereinstinmung mit den vorstehenden Ausführingen kenn eine 
beispielsweise Aufstellung van Verhältnissen für den gesamten T'-Be-
reich von etwa 5o Mikrosekuiden bis etwa 600 Mikrosekunden die folgende 
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(festalt annehmen, wobei aus Vereinfachungsgründen das Symbol G für 
die Gatterzahlen weggelassen ist: 

Tabelle VII 

T- Bereich F Verhältnis R Gleichung für Y 
I < 61.3 M» u/T f - 21.9 + 40.4 R-' I < 61.3 M» u/T . 5+0+7+S+9 f - 21.9 + 40.4 R-' 

61.3 - 68.5 m 
6+7+6+9+10 T - 27.9 + 42.2 R-1 

63.S - 7S.8 tt 3+4. T - 33.6 + 43.9 R-1 63.S - 7S.8 7+8+9+1C+U T - 33.6 + 43.9 R-1 

73.4 - 83.0 •i 
8+9rLCH-li T - 35.4 + 71.6 

<3.0 - 93. S n 5*6 
9+10+11+12 r - 39.0 + 94.3 R~' 

93.1 - 108.3 n 6*7 t - 30.9 + 75.2 if1 93.1 - 108.3 9+10+11+12+13 t - 30.9 + 75.2 if1 

T > 108.3 i« 7*8 
10+11+12+13 T - 36.5 + 95.0 R_l 

T < 106.3 l 1+2 
5+6+7+8+9 T - 38.0 + 69.9 R_l 

106.3 - 118.8 H 2+3 T - 48.4 + 73.1 R~' 106.3 - 118.8 6+7+a+'J+l0 T - 48.4 + 73.1 R~' 

118.8 - 131.3 W 3+4 T • 53.2 + 76.1 R " 118.8 - 131.3 7+S+9+1ÜH1 T • 53.2 + 76.1 R " 

131.3 - lO. 8 M 4+S 
8+9+10+11 T - 61.3 + 124.1 R"' 

U3.8 - 162.J M 5+6 T - 67.6 + 164.2 R-' U3.8 - 162.J 9+10+11+12 T - 67.6 + 164.2 R-' 

162.S - 187.5 M 6+7 T - 53.6 + 130.3 R-' 162.S - 187.5 9+10+H+U+i3 T - 53.6 + 130.3 R-' 

t > 187.) n 7+8 T - 63.2 + 164.6 R~ 1 t > 187.) 10+11+12+1) T - 63.2 + 164.6 R~ 1 
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Tabelle VII (Fbrtsetzvrig) 

t < 12'..0 us /J tw 
5HW+H+9 r - 65.3 + 121.1 R"' 

184.0 -205.7 f« M 
6+7+3+9+10 t - 83.7 + 120.7 ff 

205.7 - 227.3 <• 3+4 T - 100.9 + 131.3 a"' 205.7 - 227.3 7+8+9+10+11 T - 100.9 + 131.3 

227.3 - 249.0 H 4+5 
8+9+io+u T - 106.2 + 215.0 R*' 

249.0 -281.5 N 5+6 
8+9+lC+ll t - 78.9 + 266.0 r"1 

261.J - 324.« n 6+7 
9+10+11+12 t - 72.7 * 265.5 r"' 

324.8 H 7+8 t - 109.4 + 285.0 R-1 T > 324.8 10+11+12+13 t - 109.4 + 285.0 

T < 318.8 3 1+2 
S+6+7+3+9 T - 114.0 • 209.7 R~l 

318.8 -336.3 •1 2+3 
6+7+8+9+10 T - 145.0 + 219.4 

356.3 - 393.8 . *t 3+4 
6+7+3+9+10 T • lll.O + 206.3 

393.8 - 4)1.3 II 4+5 t - 136.2 + 305.1 r 1 393.8 - 4)1.3 7+3+y+l'J+U t - 136.2 + 305.1 

431.3 - 457.5 IV 5+ft 
3+9+10+11 V • 136.7 + 461.0 

437.5 - 562.5 «• 6+7 
9+10+11+12 T » 126.1 + 460.0 a-' 

36:. 5 7+S T • 139.5 + 494.0 R"' T > 36:. 5 
! 10+11+12+1 J T • 139.5 + 494.0 R"' 

Es gibt keine einfache Beziehung zwischen R und V, aus der 
man T" direkt ableiten könnte, wenn einmal das Verhältnis berechnet 
worden ist. Da jedoch jedes Verhältnis R nur über einen begrenzten Be-
reich vari 7" Anwendung findet, kann eine lineare Beziehung zwischen R 
und T" festgelegt werden, welche eine gute Annäherung an die wirkliche 
Beziehung zwischen diesen Größen darstellt. Beispielsweise ist die ge-
strichelte Kurve genäß Fig. 14 ein Beispiel für die wirkliche Beziehung 

r _ i zwischen \ und R , gegeben durch die Gleichung: 
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T2 - T, ( -JLA 
R - e * U - e T ) (8) 

worin die Ausdrücke A ^ , At 2 < t̂  uid T2 entsprechend Fig. 13A uid 
13B definiert sind. 

Gleichung (8) wird gelöst mit angenommenen Werten von T über den 
Bereich 5o Mikrosekuiden bis 2oo Mikrosekuiden uiter Verwendung der Gat-
tersätze (G4 + Ĝ )/(Gg + ^ + Gi0

 + G-|-|)» worin G^ = 25 Mikrosekunden, 
G^ uid Gg = 5o Mikrosekuiden und G^, uid G^ je 1oo Mikrosekunden 
betragen, und die Kunre 298 gemäß Fig. 14 ist das Ergebnis. In diesem 
Falle ist F = 1. Aus Tabelle VII ergibt sich, daß der Bereich der ge-
strichelten Kurve 298, innerhalb dessen die höchste Genauigkeit für 
T erforderlich ist, vcn 131,3 Mikrosekunden bis 143,8 Mikrosekuiden 
reicht, uid dies ist das T"-Gültigkeitsintervall für den betreffenden 
Gattersatz uid den F-Wert, welche durch die Kurve 298 repräsentiert wer-
den. Demgenfiß wird die ausgezogene gerade Linie 3oo gemäß Fig. 14 ver-
wendet, un sich diesen Punkten so dicht wie möglich anzunähern, indem 
die T 1 uid R 1-Werte gemäß Gleichung (1) für jeden dieser Punkte einge-
setzt werden uid die resultierenden simultanen Gleichungen für die Wer-
te der Koeffizienten a und b gelöst werden. Dies ergibt für das Bei-
spiel nach Fig. 14 einen Wert a von 61,3 und einen Wert b von 124.1. 

Eine IÜJsung der Gleichung für Kurve 3oo in Fig. 14, d.h. 
T"= 61,3 + 124,1.R~1 für die R~1-Werte, verwendet für die Darstel-

lung nach Fig. 14, ergibt berechnete T^Werte gemäß Tabelle VIII, aus 
denen iran erkennen kann, daß die Genauigkeit des berechnetenX + 1% 
oder besser ist über etwa einen 2-zu-1- X-Bereich, nämlich von 1oo 
Mikrosekuiden bis 2oo Mikrosekuiden. 
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5 0 0 . 0 3 8 8 

7 5 0 . 1 5 2 0 

1 0 0 0 . 3 1 9 4 

1 1 5 0 . 4 3 4 0 

1 2 5 0 . 5 1 3 3 

1 3 7 . 5 0 . 6 1 3 9 

1 5 0 . 0 . 7 1 4 7 

1 7 5 0 . 9 1 2 6 

2 0 0 1 . 1 0 1 4 

Tabelle VIII 

Wahres -1 BerechnetesT 
(Mikrosek.) (Mikrosek.) 

66.1 
80.2 

1 0 0 . 9 

1 1 5 . 2 

1Z5.0 
1 3 7 . 5 

1 5 0 . 0 

1 7 4 . 6 

1 9 8 . 0 

Die Werte der Koeffizienten a uid b für die verbleibenden 
Formationen vcn F und die Gattersätze gerräß Tabelle VII werden in 
gleicher Weise bestürmt zun Aufbau der vollständigen "Bibliothek" 
von Ausdrücken nach Gleichung (1) zur \ferwendung beim Auflösen nach 
T^j uid T"p, basierend auf entsprechend gemessenen Werten vcn f̂  und 
Rp. Diese Ausdrücke sind ebenfalls in Tabelle VII gegenüber den ent-
sprechenden Verhältnissen aufgelistet und werden ebenfalls im Rechner 
42 in Korrespondenz mit den zugeordneten F-Werten und Verhältnisgatter-
sätzen gespeichert. Es versteht sich, daß die Werte der Koeffizienten 
a und b sich vcn denen nach Tabelle VII unterscheiden, wenn andere F-
Vferte als 1/ "\T3, 1, T T und 3 verwendet werden, oder wenn abweichen-
de Gatter für die Bestürmung der Verhältnisse R eingesetzt werden. 

Wie erwähnt, sind die Zählraten für die verschiedenen, bei der 
Berechnung der Verhältnisse und Rp eingesetzten Gatter Nettozäh 1-
raten über der Akkunulaticnsperiode A T. Un die Nettozählraten zu er-
halten, ist es notwendig, die Hintergruidzählrate zu bestürmen und den 
entsprechenden Betrag von den Bruttogatterzählraten zu subtrahieren. 
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Da die Hintergrundzählrate uibekannt und variabel ist, muß sie abge-
schätzt werden. Da die Hintergrundzählraten im allgemeinen sich langsam 
ändern, ist es zulässig, sie über einen relativ langen Zeitraum zu mittein, 
d.h. 4-8 Seianden im Vergleich mit einer normalen Akkunulaticnsperiode 
A T vcn einer Sekunde für die Bruttogatterzählrate. Es hat sich ge-
zeigt, daß für die vier ersten Sätze von Gattern uid Gleichingen für 
jeden F-Wert nach Tabelle VII es genügt, anzulehnen, daß Gatter 15 und 
16 nur Hintergruidsignal enthalten, und die Bruttozahlenraten N.c und » 13 
N̂ g von diesen Gattem einfach akkumuliert vnd gemittelt werden können 
über die Hintergruidakkunulaticnsperiode und danach subtrahiert Verden 
können vcn den Bruttozähl raten für die Gatter, die für die Bestürmung 
der Verhältnisse eingesetzt werden. Im Falle der letzten drei Gatter-
sätze und Gleichungen für jeden F-Wert jedoch hat es sich als erforder-
lich erwiesen, die Koeffizienten a und b nachzujustieren zwecks Korrek-
tur hinsichtlich des Vorhandenseins eines kleinen, jedoch signifikanten 
Betrages des Dänpfungssigials in den Bruttozählraten der Gatter 15 und 
16. Die Art und Weise, in der diese Hintergrundkorrektur erfolgt, kann 
dargestellt werden durch Betrachtung als Beispiel des Falles von F = 1 
und R (Gj + F 8 ) / ( G ^ 1+Gi2+G13^' Z u i ä c h s t müssen die wahren mittleren 
Zählraten N^, Ng, USW. in jedem der Gatter G^, Gg, G1Q USW. bestimmt 
werden. Dies kann, wie eben beschrieben, gemäß Gleichung (2) erfolgen. 
Für das hier gewählte Beispiel und mit der Annahme T*= 185 Mikrosekunden, 
A = 1oo und F = 1 und bei Verwendung der Neutronenbestrahlungs- und 
Erfassungsgatterzeiten nach Fig. 2, ergibt die Gleichung (2) die fol-
genden "wahren" Ä>klingsigialzählraten (in Inpulsen pro Sekunden) in je-
dem der interessierenden Gatter: N? = 881 ,o, Ng = 672,3, N1q = 526,9, 
N^ = 3o6,8, N12 = 178.8, N13 = 164,8, Nl5 = 18.9 und N16 = 6,4. Die 
Größe des Abklingsignals, die von einem 2oo-Mikrosekunden-Zeitgatter 
entsprechend dem Hintergrund deshalb abzuziehen wäre, betrüge (N^ + 
Njg)/2= 12,65 Inpulse pro Sekunde. Dies gäbe scheinbare "Netto-" 
Zählraten (in Inpulsen pro Sekunde) für die interessierenden Gatter ent-
sprechend N? (Netto) = 881,o - 12, 65/4 = 877,8, Ng = 672,3 - 12,65/4 = 
669,1, N1q = 526,9 - 12.65/2 = 52o,6, N ^ = 3o6,8 - 12.65/2 = 3oo,5, 
N12 = 178,8 - 12.65/2 = 172.5 und N12 = 164,8 - 12.65 = 152.2. 
Ähnlich ergäbe für r = 21o Mikrosekunden (alle anderen Parameter 
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gleichbleibend angenamen)die Gleichung (2) wahre Abklingsignalzöhlraten 
(Inpulse pro Sekunde) von N? = 1o19.2, Ng = 8o3,o, N1o = 7o2,8, N^ = 
436 , 8, N12 = 271,6, N13 = 273, N15 = 4o,6 uid N16 = 15.7. Aufsunmiercn 
der Zählraten vcn Gattern G15 und G^ und Divisicn durch zwei, das 
Abklingsignal subtrahiert zus armen mit dem Hintergrund vcn einem 
2oo-Mikrosekundengatter zun Ableiten der Nettozählrate,würden 28,1r> 
pro Sekunde ergeben. Die entsprechenden Nettozählraten (in Irtpulson pro 
Sekunde) sind demgemäß N? = 1o12,2, Ng = 796,0, N1q = 688,7, N^ = 
422,7, N12 = 257,5, N ^ = 244,9. 

Mit Bildung des Verhältnisses R = (N? + Ng)/{Nlo4«l1+N12+N13) 
für beide T = 185 Mikrosekunden und T = 21o Mikrosekunden ergibt 
entsprechende Werte von R vcn 1.35o bzw. 1.12o5 mit entsprechenden Wer-
ten vcn R zu o,74o7 und o,8925. Die zwei Sätze vcn s und Rs können 
dann verwendet werden für die Lösung entsprechend den nachkorrigierten 
Werten für die Koeffizienten a und b der Gleichung (1). Dies ergibt 
a = 63,o und b = 164,7, so daß, wenn die Gatter G j und G g für den 
Hintergrund verwendet werden, die resultierende Gleichung für die Gatter-
sätze(N7+N8)/(NlQ4N11+N12+N13) ist gleich T~= 63,o + 164,7 .R~1. Dies 
ist nicht ganz identisch mit der Gleichung für diesen Gattersatz gemäß 
Tabelle VII, da jene Gleichung so aufgebaut wurde, daß sie der Kurve 
der wahren -Werte über R~ bei T"s von 187 Mikrosekunden und 212,5 
Mikrosekunden entsprach, während T s von 185 und 21o verwendet wurden 
für den Zweck dieses Beispiels. Die Unterschiede zwischen den beiden 
Gleichungen sind jedoch ziemlich gering. Man erkennt deshalb, daß das 
Vorhandensein des Abklingsignals in den Hintergrund-GatternG^ uid 
G1g zutreffend berücksichtigt wurde in der vorbeschriebenen Weise für 
jeden der letzten drei Gattersätze und Gleichungen für alle F-Werte. 

Gleichung (7) für K unterstellt, daß kein signifikantes Ab-
klingsignal in den Gattern G^ und G16, sondern nur Hintergrundssignal 
vorliegt. Eine altenatiuä Methode für die Bestimmung von K, die benutzt 
werden kann, unabhängig davon, ob mit dem Hintergrund in den Gattern G ^ 
und Ĝ g ein nicht vernachlässigbares Signal gemischt ist oder nicht, 
basiert auf der Berechnung eines A- R 1 mit dem entsprechend A T uid 
Lösung nach K gemäß: 
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Ar A r -1 
-1 ( 8 ) 

Un beispielsweise K zu finden für den Fall vcn F = 1 und 
T* = 2oo Mikrosekunden unter Verwendung des Gattersatzes (Ĝ +Gg)/ 

weiter unter Verwendung der Gatter G15 und G^ 
für den Hintergrund werden die Werte von R 1 berechnet wie zuvor unter 
Lösung der Gleichung (2) für die entsprechenden Gatterzählraten und 
unter Verwendung der Inversion des Verhältnisses für zwei Werte von 
T", die gleichförmig im Abstand liegen beidseits des hier interessieren-
den T-Wertes, nämlich T"= 2oo Mikrosekunden. Beispielsweise mit 
T>- 213 Mikrosekunden bzw. 187 Mikrosekunden bei A-^ vcn 26 Mikro-
sekunden erhält nan Werte von R~ von o,91o5 bzw. o,7527 für ein 
T'R 1 von o,1578. Für das mittlere T""»on 2oo Mikrosekundenist das 
mittlere R ^ o,8316. K erhält man dann ohne weiteres gemäß Gleichung 
(8) durch Einsetzen von 2oo Mikrosekunden für 8316 für R ̂ , 
26 Mikrosekunden für A T u i i , 1578 für A R~\ was einen K-Wert vcn 
o,685 ergibt. Dieser Wert wird dann in Gleichung (6) benutzt zum Be-
stürmen der Bruchteilsstandardabweichung für 

Wie oben erwähnt, werden die gleichen Zeitgatter verwendet 
für den Perndetektor 26 und den Nahdetektor 24, nämlich NG1 = PG1, 
NG^ = FG^,....NG1g = FG16, und derselbe F-Wert, ausgewählt auf der 
Basis des neuen V wird ebenfalls für beide Detektoren eingesetzt. 

N 
Ähnlich wird fjherechnet, basierend auf dem gleichen Gleichungstyp 
für für T" , nämlich den Gleichungen nach Tabelle VII, jedoch natür-
lich unter Verwendung der Zählraten von den Femdetektorgattem. Die 
Hintergrunckorrektur der Femdetektorzählraten und der Koeffizienten 
a und b, falls erforderlich, wird in der gleichen Weise, wie oben be-
schrieben, im Zusammenhang mit dem Nahdetektor vorgenomren. Da KV t 
die Tendenz hat, größer zu sein als T^, ist das erste für die Berech-
nung von T" p gewollte Gatter im allgemeinen kleiner als 2 x Tp, 
gerechnet vom Ende der Neutrcnenbestrahlung. Zwar beeinflußt dies 
nicht sehr stark den Wert vcn T"l, doch hat das öffnen der Fem-r detektorgatter eher als 2 x T~ p den erheblichen statistischen Vor-
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teil merkbar die Zählraten in den Ferndetektorgattern zu erhöhen. Wenn 

beispielsweise T'p = 1,15'x^ ist, liegen die Fterndetektorzählraten 

F^, F2.. .F16 in der Größenordnung von 1.3 mal höher als der Fall wäre, 

wenn t~f gleich 7 p wäre. Die Tatsache, daß größer ist als T^, 

führt zu einem relativ größeren Abklingsignal in den Gattern FG^ uid 

FG^g. Dieser Effekt ist jedoch nicht sehr signifikant, uid t—p könnte 

höchstens absinken als ein Ergebnis davon um etwa 1%, wenn = 1,15 

f"^. Ein wesentlicher Vorteil von T'p liegt darin, daß es im wesent-

lichen frei ist vcn Neutrcnendi ffusicnseffekten. Es ist deshalb sehr 

brauchbar für Anwendungs fälle, bei denen Diffusionseffekte Berücksichti-

guig finden müssen. 

Wenn einmal t~n uid T p bestimmt worden sind, können Z N uid 

p ohne weiteres uiter Verwendung der Gleichuig 

£ = 455o (9) 
r 

berechnet werden, wcbei £ in Einfangeinheiten und oder T'p in Mi-

krosekuiden angegeben sind. 

Es kann auch erwünscht sein, ein \ferhältnis zu bilden, daß all-

gemein als Verhältnis bezeichnet wird, zwischen den Zählraten von 

bestürmten Nah- uid Femdetektorgattern. Ein solches Verhältnis, aufge-

zeichnet über £Nuid/oder £ ist anwendbar beim Ableiten scheinbarer 

Werte der Porosität uid der Wassersalzhaitigkeit entsprechend US-PS 

3,971,935. Das Verhältnis N/F kann unterschiedliche Farmen annehmen, 

wird jedoch vorzugsweise gebildet vcn den Gattern, die für die Berech-

nung von T" verwendet werden plus allen zwischenliegenden Gattern. Bei-

spielsweise für den Fall von F = 1 und R = ((^+G7)/(Q9+G1o+G11+G12+G13) 

wäre eine geeicpete Pom des Verhältnisses: 

N . M* • H 7 • M« + M» • N i p • M l t + + WH ^ 

¥ ~F« • T j F e • F , • F i o • F l » + » I « * F * s 

worin Ng...N13 und Fg F13 die Nettozählraben sind, gemittelt über die 

Akkunulaticnsperiods A . t. 

- 57 -

0 3 0 0 1 9 / 0 6 7 4 



2 9 4 1 5 3 5 

Wie oben erwähnt, können die Ttelemetriekreise 34 und 36 
ein geeignetes bidirektionales Telemetriesystem bilden, vnd die Ein-
zelheiten desselben bilden keinen Teil der vorliegenden Erfindung. 

Es versteht sich, daß die vorstehenden Ausführungsbeispiele 
den Unf eng der Erfindung vnd deren Anwendbarkeit nicht beschränken. 

Der wesentliche Inhalt der vorstehenden Beschreibung soll nach-
stehend nach einmal kurz zusammengefaßt werden. 

% 
Die Ihezraoneutronenabkling- oder DBnpfungs Charakteristiken einer 

Erdfarmaticn werden gemessen durch Erfassen vcn Indikationen der Thermo-
neutrcnenkcnaentraticn in der Formation wftuoand eines ausgewählten 
Satzes von zwei MBßlntervallen, welche der Bestrahlung der Fbrmaticn 
mit einen Inpuls schneller Neutronen folgen. 

Diese Msßintervalle können aus einer Sequenz von aneinander 
anschlieflenden diskreten Zeitgattem bestehen, die beginnen nach einer 
diskreten Zeitverzögering nach dem vorangehenden Neutrtnenürpuls und 
sich erstredet tfcer im wesentlichen des Rest des Intervalles zwi-
schen den Neutraneniapulsen. Die Zeitgatter werden in eine Anzahl 
von Grippen aufgeteilt. Die Dauern der einzelnen diskreten Zeitgatter 
Innerhalb der Gruppen sind gleich, doch ist die Dauer der Zeitgattoer 
progressiv zunehmend von Gruppe zu Gruppe in jeder Sequenz. Die Dauer 
des Neutrcneniapulses, die Zeitverzögerung zwischen den Inpulsen und 
der Begim der Sequenz und der einzelnen Zeitgatter können sämlich 
mittele eines gemeinsamen, auB einer endlichen Zahl vcn Skalenfaktar-
werten ausgewählten Skalen faktorwertes justiert werden. 

Der jeweilige Satz von teßintervallan, der verwendet wird, 
wird ausg**ihlt unter einer Anzahl möglicher Sätze in Funktion eines 
vorher gesessenen Wertes der Abklingcharakteristik. Jeder Maßintervall-
satz wird nur Uber einen spezifischen Bereich von Abklingdiarakberistik-
wertan eingesetzt, fUr welchen er bestürmt worden ist, entsprechend 
einer vo&er ermittelten Beziehung zwischen dem Abklingcharakteristik-
wert und einer Funktion der Ihernoneutronenkcnzentraticnsraessungen für 
den Satz, um so eine verbesserte statistische Genauigkeit in dem ge-
messenen Wert der Abkllngcharakteristik zu liefern. 

0 3 0 0 1 9 / 0 6 7 4 



H/eLth^trütki - 94-
3 9 4 4 536" 

Nummer: 
Int. Cl.2: 
Anmeldetag: 
Offenlegungstag: 

2941535 
G 01 V 5/00 
13. Oktober 1979 
8. Mai 1980 

38, 
(11 iLcyfj- J 

40> 42, 

46*' 44' 

FIG. I 

I fflt+ 
n/f 
BN 
BF 
N8 

Fa 

^14 

FIG. I3A 

FIG. I3B 
F ~ ä v 

0 3 0 0 1 9 / 0 6 7 4 



) ; 
i 

o 
u o 
o 
<0 
-N» 
o 
CTJ 

F / G . 2 

200 300 400 500 600 700 800 900 »OO 1100 1200 1300 MOO »00 1600 1700 1800 1900 

FXI900/M 

K) 
CO 

cn 
CO 
cn 



-?0-
2 9 4 1 5 3 5 

§ 

iL- af o u öl in a. 
1 

i-$ 
<L • Z o O o _ H » x -J a. ij 8 

in 
u 

u . ac u 
T T 
o 

o i -i <ff 
<B O 

0. 

2 d m * J >- q o 

j o ' o o w o .-J in t-J g K a. 

S l 

o o a o o a o a u 

• K • • « II » -ooaoaooa 

* j 
i » 

v® 

OO k-ZU. J 3 a 

so 

j 
z 

St 5S» 

5 

- s g s 

/Ä. tc 
u 
»»-••»rtjl-
O O O O O Q O O 

• K • a * rt u _ o a o o o o o o 
t-
8 
« 

o t j 5 u. » ( i 

L. \ c o 
!T rf« O 

£ 

£1 
p 
£ 
§ 

i d S S w M 

± J f Li== 

0 3 0 0 1 9 / 0 6 7 4 



} 
/ 

o 
CO 
o 
o 
CO 
o 
o> 

CCLR 

oo v. : 

• • • • 
» • • « » • • • 

» » * 
» • • 
» • • 

• • » 

NJ 
CO 

C..T 
CO 
Ol 



2 9 4 1 5 3 5 
- 2S-

0 3 0 0 1 9 / 0 6 7 4 



• « • « • • • • * 

- f 3 - 294 1 5 

0 3 0 0 1 9 / 0 6 7 4 



0 3 0 0 1 9 / 0 6 7 4 



o 
Ca) 
O 
O 
<o 
o 
CT) 
•C» 

ROY 

DCLKO 

GNDO 

RSTO 

FIG. 8 

OSO 

OTCLK 

OCLR 

OLDD 

i r ^ T 
710 

OECLK 

O E 

« o 
m 

NJ 
CO ** 

cn 
u> 
Ul 



2 9 4 1 5 3 5 

£ 

o 
o 
t-K <L 

_ a n m 4 SS £<Z oäö 8 
\ > _ \H> ' 

o o 
- I 

W' 

T T 

O 
5» 

o 
o 

o in 

QJC QK q)B fff QB 
« I s 

ST* 
g 

64 
§ 

i/ 
lata K3 IO iuia 
2 '»c 

So a dla 

IA 

O 

<\l 
«N 

o o « 
4 S> 

i a a o 
.. .. C* « — -
« S> « <0 « B 

ts £? <5 <s 
o o o o 

S 
oo 

±L 
M> 
«Sj 

IOIO ioia|u0 
8 o 

M - I " ' a q o all 

3 

IOIO K̂ ld_ 
a. «3J21 
V 14 M -a a a a 

lO w - o 

CM 

s — — a a a a 

< s < a ig < CD 
K> cu 

ö o 
6 6 

o 
O 

8 «S» 

-o< 

-o< 

-0og 

' e 
- 0 J 

o 

0 3 0 0 1 9 / 0 6 7 4 



» • • « • • • * 
• • • « m • • • 

« • • • * 

2 9 4 1 5 3 5 

r n 

i j L . 

<0 

0 3 0 0 1 9 / 0 6 7 4 



- M - 2 9 4 1 5 3 5 

4 ä H > 

2<?<S<§0<$00 OO 
IO in « 

~r 
vo 
!f> 

e> 
k 

c 1 _ IO 

»JJO « 

4> 

o <n o j 

0 3 0 0 1 9 / 0 6 7 4 



0 3 0 0 1 9 / 0 6 7 4 



9 o - 2 9 4 1 5 3 5 

FIG. 14 

0 3 0 0 1 9 / 0 6 7 4 


