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Erf indungsanspruch: 

1. Radondi f fus ionskammer mi t einem passiven integr ierenden Detektor, vorzugsweise einem Festkörperspurdetektor in einer 
Kammer mit einer Di f fus ionsöf fnung, gekennzeichnet dadurch, daß oberhalb des passiven Detektors (4) ein ihm zugewandter 
negativer Elektret (3) angeordnet ist. 

2. Radondi f fus ionskammer nach Punkt 1, gekennzeichnet dadurch, daß der Abstand zwischen Detektor und Elektret höchstens 
der Reichweite der Alphatei lchen der Folgeprodukte in Luft entspricht. 

3. Radondi f fus ionskammer nach den Punkten 1 und 2, gekennzeichnet dadurch, daß ein zy l inderförmiger Detektor konzentrisch 
um einen zy l inder förmigen Elektreten angeordnet ist. 

Hierzu 1 Seite Zeichnung 

Anwendungsgeb ie t der Erf indung 

Die Erf indung betri f f t eine Vorr ichtung zum Nachweis von Alphastrahlung emit t ierenden radioaktiven Gasen, w ie beispielsweise 
Radon und Thoron, sowie deren alpha-aktiven Folgeprodukte. Sie ist besonders zur Registrierung der alpha-aktiven 
Folgeprodukte geeignet. 

Charakter ist ik der bekannten technischen Lösungen 

Es sind Vorr ichtungen zum Nachweis von Radon und/oder Thoron sowie deren alpha-aktiven Folgeprodukte bekannt, die eine 
Kammer enthalten. 
Das radioaktive Gas w i rd durch eine Pumpe in die Kammer transport iert . Eingang und/oder Ausgang der Kammer enthalten 
Filter, die die alpha-aktiven Folgeprodukte zurückhalten. Nach einer Sammelzei t von beispielsweise einigen Minuten wi rd das 
Filter entfernt und mit einem aktiven Detektor, zum Beispiel e inem Halbleiterdetektor, ausgemessen. Aus der Kenntnis der 
Sammel- und Meßbed ingungen sowie der physikal ischen Zerfallsgesetze kann die Konzentration von Radon und/oder Thoron 
und deren alpha-aktiven Folgeprodukte in der Luft ermit tel t werden. 
Es sind wei terh in Kammern bekannt, die einen aktiven Detektor enthalten und somit eine direkte Registrierung der emitt ierten 
Alphatei lchen gestatten. U m die Zähleffekt iv i tät zu steigern und damit die Meßzeit zu verr ingern, wurde in der Kammer ein 
elektrisches Feld mit Hilfe einer Batterie oder eines Elektreten install iert, wodurch eine Sammlung der alpha-aktiven 
Folgeprodukte, die zu etwa 70% posit iv geladen sind, auf die auszumessende Probe oder den aktiven Detektor erfolgt. Eine 
zusätzliche Beschleunigung durch eine Pumpe ist ebenfalls bekannt. Mit dieser Methode kann auch ein separater Nachweis von 
Radon und den alpha-aktiven Folgeprodukten erfolgen. Um den aktiven Detektor in der Kammer für den direkten Nachweis 
einzusparen, wurde eine Elektret- lonisat ionskammer mit Impulsauswerteschal tung vorgeschlagen (G 01 T 265673/8). 
Es sind wei terh in Vorr ichtungen ohne Pumpe bekannt, bei denen das radioaktive Gas durch natürl iche Dif fusion durch eine 
Kammeröf fnung, die beispielsweise ein Filter für die alpha-aktiven Folgeprodukte enthalten kann, in die Kammer gelangt. In der 
Kammer bef inden sich passive Detektoren, wie beispielsweise Festkörperspurdetektoren {DE 1764686), 
Thermolumineszenzdetektoren oder Elektretdetektoren, die die Alphastrahlung registrieren. Aus dem Meßeffekt dieser 
Detektoren und den Meßbedingungen kann die Konzentrat ion von Radon und/oder Thoron sowie deren alpha-aktiven 
Folgeprodukte in Luft bes t immt werden. Die Verwendung eines Elektretdetektors ist jedoch nicht günst ig, da der Meßeffekt 
zusätzlich durch betastrahlende Folgeprodukte sowie die geladenen Folgeprodukte selbst beeinf lußt w i r d und dadurch große 
Meßunsicherhei ten entstehen. Um bei Umgebungsmessungen die langen Meßzeiten von mehreren Wochen bis Monaten zu 
verkürzen, wurden passive Detektoren in A lumin iumfo l ie eingewickelt und durch Annäherung an Elektrete negativ aufgeladen. 
Dadurch werden die alpha-aktiven Folgeprodukte angezogen und bewirken eine Erhöhung des Meßeffektes („Health Physics", 
Bd. 43, Nr. 3, 1982, Seiten 399-404). Nachtei l ig bei dieser Methode ist, daß die Inf luenzladungen auf der A lumin iumfo l ie frei 
bewegl ich sind und bei dem geringsten Kontakt mi t Erde, beispielsweise über einen kondensierten Wassertropfen, sofort 
abfl ießen. Nachtei l ig s ind wei terh in die schlechte Reproduzierbarkei tder Auf ladung sowie die Abbremsung der Alphatei lchen in 
der A lumin iumfo l ie , bevor sie den Detektor erreichen. 

Ziel der Erf indung 

Ziel der Erf indung ist es, Alphastrahlunng emit t ierende radioaktive Gase, w ie beispielsweise Radon und/oder Thoron und/oder 
deren alpha-aktiven Folgeprodukte mi t einem passiven Detektor in einer Kammer in kurzer Zeit nachzuweisen. 

Darlegung des Wesen der Erf indung 

Aufgabe der Erf indung ist es, die alpha-aktiven Foigeprodukte in der Kammer zu sammeln und dadurch eine effektive 
Bestrahlung des passiven Detektors zu erreichen. 
Er f indungsgemäß w i rd diese Aufgabe dadurch gelöst, daß bei einer Di f fus ionskammer mit einem passiven intergr ierenden 
Detektor, vorzugsweise einem Festkörperspurdetektor, oberhalb des passiven Detektors ein ihm zugewandter negativ formierter 
Elektret angeordnet ist, wobei der Abstand höchstens der Reichweite.der Alphatei lchen der Folgeprodukte in Luft entspricht. 
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Der Eiektret sammelt die positiv geladenen Foigeprodukte und wirkt somit als Fiächenquelle. Dadurch lagern sich die 
Folgeprodukte nicht Undefiniert an den Kammerwänden ab, sondern bestrahlen den Detektor von der Elektretöberfläche her. 
Somit wi rd der Meßeffekt erhöht und die erforderliche Bestrahlungszeit verkürzt. 
Weitere Vorteile einer solchen Kammer gegenüber anderen Meßsystemen bestehen im einfachen Aufbau und den geringen 
Herstellungskosten sowie in dereinfachen und sicheren Auswertung ohne merkliche Beeinflussung durch Umgebungseinflüsse. 
Nach erfolgter Auswertung kann der Eiektret neu formiert und wiederverwendet werden. 

Ausführungsbeispiel 

Die Erfindung soll nachfolgend an einem Ausführungsbeispiel näher erläutert Werden. Die erf indungsgemäße Vorrichtung ist in 
Fig. 1 dargestellt. Sie besteht aus einem Kammergehäuse 1 mit einer Diffusionsöffnung 2 in Form eines Filters, das Radon 
durchläßt und die Folgeprodukte zurückhält, einem einseitig metallisierten Polymerelektreten 3 mit einem Oberflächenpotential 
von -1 ,5kV, einem im Abstand 4cm von Elektreten befindlichen Festkörperspurdetektor 4 und dem Kammervolumen 5. Die 
Diffusionskammer wurde über mehrere Stunden einer Atmosphäre mit erhöhter Radonkonzentration ausgesetzt. Ohne Eiektret 
ergab sich nach Auswertung des Festkörperspurdetektors eine Empfindlichkeit von 0,4 Spuren •cm~2/(8q • I - 1 • h). Mit Eiektret 
erhöhte sich die Empfindlichkeit auf 1,6 Spuren • cm~2/(Bq • l~1 • h). Dadurch wird mit Eiektret der gleiche Meßeffekt bereits in 
einer um den Faktor 4 kürzeren Zeit erhalten. Experimente mit einer größeren Entfernung des Elektreten vom 
Festkörperspurdetektor als der Reichweite der Alphateilchen der Folgeprodukte ergaben keine Erhöhung der Empfindlichkeit. 
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