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@ Vorrichtung zur Messung der zweidimensionalen Verteilung von auf einer Fläche befindlichen radioaktiven 
Substanz 

Es wird eine Vorrichtung beschrieben, mittels derer man 
mit einem eindimensional messenden ortsabhängigen Pro-
portionalzählrohr die zweidimensional verteilte Radioaktivi-
tät einer Fläche mißt und nach Computer-Aufbereitung 
maßstabsgetreu zweidimensional ausplottet und ggf. simul-
tan ein- und zweidimensional auf einem Monitor sichtbar 
macht. 
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Patentansprüche 

0ly. Vorrichtung zur Messung der zweidimensionalen Verteilung von auf 
einer Fläche befindlichen radioaktiven Substanzen, dadurch ge-
kennzeichnet, daß ein oder zwei die gesamte Flächenbreite erfassende, 
zueinander parallele, ortsabhängige, eindimensional messende Zähl-
rohre mit einer Schlitzbreite von 0.1 bis 10 mm über die Fläche 
geführt werden, wobei sie diese in Intervallen gleichmäßig abtasten, 
und daß die von ihnen gemessene Radioaktivitätsverteilung rechnerge-
stützt gespeichert und flächengetreu optisch oder graphisch darge-
stellt wird. 

02. Vorrichtung gemäß Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß 
die Zählrohre ortsabhänige Proportionalzählrohre mit einer Schlitz-
breite von 0.3 bis 3.0 mm sind. 

03. Vorrichtung gemäß Patentanspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, 
daß eines oder beide Zählrohre mit selektiv wirksamen Absorptions-
folien versehen sind. 



ft 3 5 1 6 8 0 1 
Zur Trennung kleiner und kleinster Mengen radioaktiver Verbindungen 
verwendpt man seit Jahren die mikropräparative und präparative Schicht-
chromatographie. Die Schicht kann hierbei z.B. aus festen, flüssigen 
oder gelförmigen Stoffen bestehen. Die Wanderung der Stoffe in der 
Schicht kann z.B. durch Kapillar-, Schwerkraft oder elektromotorisch 
bewirkt werden. 

Wichtig für alle Trennverfahren ist die Lokalisierung der aufgetrennten 
Verbindungen durch physikalische Methoden, wie UV-Absorption, Refrak-
tometrie etc. 

Bei der Trennung radioaktiver Verbindungen dient die Verteilung der 
radioaktiven Strahlung als physikalischer Meßparameter zur Lokalisierung 
der Substanzen. Eine Möglichkeit zur Bestimmung der Verteilung der 
radioaktiven Strahlung ist derzeit die Autoradiographie, die jedoch 
wegen ihres Zeitaufwandes (Tage bis Monate) meist wegen der kurzen 
Lebensdauer (Radiolyse) der zu messenden radioaktiven Stoffe nicht 
verwendbar ist. Eine weitere zuweilen geübte Methode ist das streifenweise 
Abheben des Trägers von den Schichtplatten und das nachträgliche Eluieren 
der radioaktiven Stoffe vom Trägermaterial der Einzelstreifen. Es 
ist klar, daß bei einem wellenförmigen Verlauf der Radioaktivitätszonen 
hier nur unvollständiges Auftrennen der Substanzen erfolgen kann. 

Ein anderes Hilfsverfahren ist das mäanderförmige Abtasten einer Schicht-
2 

platte mit einer Meßkammer, die eine punktförmige, z.B. 4 mm große 
Öffnung hat. Dieses Verfahren stellt zwar gegenüber einer Autoradio-
graphie, die bis zur Sichtbarmachung von Radioaktivität bei schwachen 
ß-Strahlern Tage bis Wochen benötigt, einen Fortschritt dar, ist je-
doch nach wie vor wegen des hohen Zeitaufwandes - die Zeit zum Vermessen 
einer 20 x 20 cm Schichtplatte dauert Stunden - sehr aufwendig und 
findet daher in der Praxis kaum Anwendung. 

Der vorliegenden Erfindung lag die Aufgabe zugrunde, eine Vorrich-
tung bereitzustellen, welche innerhalb kurzer Zeit die exakte zwei-
dimensionale Verteilung von auf einer Fläche befindlichen radioaktiven 
Substanzen mißt. 
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Diese Aufgabe wurde durch die Bereitstellung einer Vorrichtung gelöst, 
die dadurch gekennzeichnet ist, daß ein oder zwei die gesamte Flächen-
breite erfassende zueinander parallele ortsabhängige, eindimensional 
messende Zählrohre mit einer Schlitzbreite von 0.1 bis 10 mm über 
die Fläche geführt werden, wobei sie diese in gleichen Intervallen 
gleichmäßig abtasten, und daß die von ihnen gemessene Radioaktivitäts-
verteilung rechnergestützt gespeichert und flächengetreu optisch oder 
graphisch dargestellt wird. 

Die erfindungsgemäße Vorrichtung besteht im wesentlichen aus drei 
Teil Vorrichtungen, der eigentlichen Meßvorrichtung, dem Rechner und 
der Vorrichtung zur optischen und/oder graphischen Darstellung der 
Meßergebnisse. 

Wesentliches Merkmal der Meßvorrichtung sind ein oder zwei ortsabhängige 
eindimensional messende Zählrohre. Derartige ortsabhängige Zählrohre, 
die vorzugsweise Proportionalzählrohre sind, sind an sich bekannt 
(US Patentschrift 4.431.921 und DE.-Patentschrift 30 02 950), sie 
haben aber für den angestrebten Verwendungszweck eine zu große Schlitz-
breite. In der erfindungsgemäßen Vorrichtung haben die ortsabhängigen 
Zählrohre eine Schlitzbreite von 0.1 bis 10 mm und vorzugsweise eine 
Schlitzbreite von 0.3 bis 3 mm. Diese kann variabel oder nicht variabel 
sein. Die Zählrohre können auch mit Halterungsvorrichtungen versehen 
sein, die es gestatten, diese mit Blenden unterschiedlicher Schlitzbreite 
und/oder mit Folien, die eine selektive Absorption von unterschiedlich 
harten Strahlungen bewirken, zu versehen. 

i 
Die Zählrohre müssen selbstredend so dimensioniert sein, daß sie die 
gesamte Breite der zu messenden Fläche erfassen. (Es sei angemerkt, 
daß es für die Wirkungsweise der erfindungsgemäßen Vorrichtung ohne 
Bedeutung ist, welche der Dimensionen der zu messenden Fläche als 
Breite und welche als Länge definiert wird.) Enthält die Meßvorrichtung 
zwei Zählrohre, so sind diese parallel zueinander angeordnet. 

Die Zählrohre können fest auf dem kastenartigen Grundkörper der Meß-
vorrichtung befestigt sein, dann trägt dieser einen beweglichen, die 
zu messende Fläche aufnehmenden Schlitten, der so angeordnet ist, 
daß er während der Messung einmal oder mehrfach (dann vorzugsweise 
zweimal oder dreimal) in Längsrichtung der zu messenden Fläche unter 
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den Zählrohren durchgeführt wird. Die Schlittenbewegung kann gleichmäßig 
erfolgen, wobei die Speicherung der vom Zählrohr registrierten Impulse 
intervallartig erfolgt oder sie erfolgt in Intervallen (die vorzugs-
weise gleich sind) schubweise, mit synchroner Registrierung der Impulse. 
Die Intervalle werden vorzugsweise so gewählt, daß sie 0.5- bis 2.0mal 
so groß sind wie die Schlitzbreite oder Zählrohre. Die zur Schlitten-
bewegung benötigten Hilfsmittel können beispielsweise der gleichen 
Art sein, wie diejenigen, die im TCL-Linear Analyser LB 282/LB 283 
der Firma Berthold, D-7547 Wildbad, Anwendung finden. Zweckmäßigerweise 
sind diese Hilfsmittel so beschaffen, daß die Geschwindigkeit der 
Schlittenbewegung und/oder die Intervall große entsprechend der Schlitz-
breite der Zählrohre und der Intensität der zu messenden Strahlung 
optimal vorgewählt werden kann. 

Im Normalfan wird diese Art Meßvorrichtung mit einem ortsabhängigen 
Zählrohr ausgestattet. Wird sie mit zwei Zählrohren versehen, so können 
diese unmittelbar hintereinander angeordnet sein, oder beispielsweise 
soweit voneinander entfernt angeordnet werden, daß jedes Zählrohr 
pro Durchgang die Hälfte der zu messenden Fläche erfaßt. 

In einer anderen Ausführungsform der Meßvorrichtung wird die zu messende 
Fläche in einer auf dem kastenartigen Grundkörper fest angeordneten 
Halterung fixiert. Die Zählrohre sind dann mittels entsprechender 
Hilfsmittel beweglich so angeordnet, daß sie während der Messung ein-
mal oder mehrfach (dann vorzugsweise zweimal oder dreimal) in Längs-
richtung über die zu messende Fläche geführt werden. Auch in diesem 
Fall kann die Relativbewegung von Zählrohr zu Fläche gleichmäßig oder 
schubweise erfolgen. Bezüglich der Intervalle und der anzuwendenden 
Hilfsmittel gilt das bei der erstgenannten Vorrichtung Angeführte 
sinngemäß ebenfalls. 

Auch diese Art von Meßvorrichtung wird im Normalfall mit einem orts-
abhängigen Zählrohr ausgestattet. Wird sie mit zwei Zählrohren versehen, 
können diese ebenso angeordnet werden, wie die der zuvor beschriebenen 
zwei Zählrohre tragenden Meßvorrichtung, sie können aber andererseits 
auch so angeordnet werden, daß ihre Bewegung zueinander gegenläufig 
ist. 
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Es bedarf keiner Erörterung, daß die Meßvorrichtung zusätzlich mit 
den üblichen Hilfsmitteln zu versehen ist, die eine Verstärkung und 
rechnergerechte Aufbereitung der von den Zählrohren empfangenen Im-
pulse bewirken. Derartige Hilfsmittel können beispielsweise denjenigen 
entsprechen, die im TCL Analyzer LB 282/LB 283 der Firma Berthold, 
D-7547 Wildbad, Anwendung finden. 

Zur Speicherung und wiedergabegerechten Aufbereitung der von der Meß-
vorrichtung ausgehenden Impulse kann ein handelsüblicher Computer 
mit ausreichend großer Speicherkapazität (mindestens 32 kßyte) verwendet 
werden. Geeignete Rechner sind beispielsweise Apple II (Firma Apple 
Computer, 20525 Mariani Avenue, Cupertino, California 95014) oder 
IBM PC (Firma IBM). 

Der Rechner sollte zwecks schneller Auswertung der erhaltenen Meß-
ergebnisse möglichst mit einem erweiterten RAM-Speicher ausgerüstet 
sein. Er kann innerhalb der Gesamtvorrichtung eine eigene Einheit 
darstellen (so zum Beispiel ein Rechner, der im Laboratorium auch 
für andere Zwecke verwendet wird). Es ist andererseits aber auch möglich, 
daß der Rechner als integraler Bestandteil in die Meßeinheit eingebaut 
ist. 

Die Programmierung des Rechners kann prinzipiell in der gleichen Weise 
erfolgen, wie bei den bisher verwendeten Vorrichtungen dieser Art 
(etwa bei dem LCT Linear Analyzer LB 282/LB 283 der Firma Berthold, 
D-7547 Wildbad). 

Die flächengetreue optische und/oder graphische Darstellung der Radio-
aktivitätsverteilung auf der zu messenden Fläche kann mittels der 
konventionellen Bildschirmgeräte oder Drucker erfolgen. Auch diese 
Wiedergabegeräte können als gesonderte Teileinheiten der Gesamtvor-
richtung ausgebildet sein, oder als Teileinheiten in der Meßvorrich-
tung integriert sein. 

Geeignete Bildschirmgeräte sind handelsübliche (Firmen IBM, Apple 
Computer, Sanyo usw.). Geeignete Drucker sind beispielsweise graphikfähige 
wie Epson RX 80 (Firma Epson) u.a. 
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Mit Hilfe der mittels eines Druckers hergestellten flächengetreuen 
Abbildung der Radioaktivitätsverteilung läßt sich diese auf die gemessene 
Fläche, dies ist in der Regel eine Dünnschichtplatte, übertragen, 
indem man diese mit einem inerten Lösungsmittel (in welchem die zu 
bestimmende Substanz selbstverständlich unlöslich sein muß) anfeuchtet, 
auf die Abbildung legt und von unten her durchleuchtet. 

Bei der Messung wird der Linearanalyser (LA) in festen Schritten bei-
spielsweise über eine HPTLC-Platte bzw. über das Meßobjekt bewegt. 
Die Schrittweite ist dabei softwaremäßig vorwählbar. Nach jedem Einzel-
schritt wird die unter dem LA liegende Spur vermessen. 

Die Meßzeit selbst ist individuell einstellbar, aber die absolute 
Meßdauer für jede der Meßspuren einer Gesamtmessung ist gleich. 

Die vom LA gelieferten Impulsraten werden im RAM des Rechners abgelegt. 

Nach beendeter Messung ermittelt der Rechner die maximale Impulsdichte 
pro Flächeneinheit. Diese dient zur Berechnung der Druckersteuerung. 
Das im Rechner installierte Programm liest nun die Informationen der 
einzelnen Meßspuren aus dem RAM des Rechners aus und bereitet die 
Ergebnisse zur Ausgabe auf einem graphikfähigen Drucker auf. Ein ent-
sprechender Drucker ist z.B. ein Matrixprinter mit EinzelnadelSteue-
rung (EPSON RX 80). Dieser wird vom Rechnerprogramm derart gesteuert, 
daß bei dem nachfolgenden zeilenweisen Ausdruck die Ausschlagzahl 
der einzelnen Drucknadeln proportional der ausgelesenen Information 
ist. Das Steuerprogramm ist so konzipiert, daß ein maßstabgetreues 
Bild ausgedruckt wird. Dieses Bild entspricht dann genau der Intensität 
der Radioaktivität auf dem Meßobjekt. Mit der Messung kann eine gleich-
zeitige Wiedergabe auch eindimensional auf dem Monitor zur Orientierung 
abgebildet werden bzw. man kann den Monitor in seinem Bildschirm so 
teilen, daß sowohl die eindimensionale Kurve als auch die zweidimensio-
nale Darstellung dem jeweiligen Stand der Aktivitätsverteilung entsprechend 
abgebildet wird. 

Bei der flächengetreuen optischen und/oder graphischen Darstellung 
der Radioaktivitätsverteilung bedient man sich zur Darstellung unter-
schiedlichster Aktivitätsmengen auch unterschiedlicher Farbgebung 
und ordnet einer gewählten Farbe Mengenbereiche an Radioaktivität zu. 
Eine andere Möglichkeit ist die Darstellung der Radioaktivität in 
Grautönen. Hier bietet sich eine Skala von weiß bis schwarz, aufgeteilt 
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z.B. in 100 Helligkeitsstufen (der Selektivität des Auges entsprechend), 
an. Die Helligkeitsstufen (Grautöne) geben unmittelbar die Intensität 
der gemessenen Radioaktivität wieder und machen ein sicheres, abgestuftes 
Erkennen der Aktivitätsverteilung und damit Beurteilung des gesamten Trenn-
vorganges im Hinblick auf Radioaktivität möglich. 

Das nachfolgende Ausführungsbeispiel dient zur näheren Erläuterung der 
erfi ndungsgemäßen Vorri chtung. 

Beispiel 1 
Schematische Darstellung der erfindungsgemäßen Vorrichtung 
Beschreibung der Vorrichtung zum Messen von zweidimensionalen Flächen 
mit einem eindimensional messenden ortsabhängigen Proportional Zählrohr. 

Auf einen beweglichen Schlitten (4) wird eine Dünnschichtplatte (3), die 
zweidimensional verteilte Radioaktivität enthält, gelegt. Ein ortsabhängiges 
eindimensional messendes Proportionalzählrohr (1) wird über eine Stellvor-
richtung in Startposition gebracht, mit einer geeigneten Schlitzblende 
(la) versehen und dem verwendeten Radioisotop entsprechend in geeignetem 
Abstand zur Dünnschichtplatte justiert. Mit dem Schalter (7) wird die 
Vorschubgeschwindigkeit festgelegt, mit dem Schalter (8) die Art der Schlitten 
bewegung bestimmt und mit dem Gasdurchflußmesser (6) eine geeignete Strö-
mungsgeschwindigkeit des verwendeten Zählgases, z.B. Methan, eingestellt. 
Mit dem Spannungsschalter (9) wird der Schlitten in Bewegung gesetzt. 
Bei der Bewegung gemäß — * werden die vom Isotop ausgesandten Elektronen 
mittels (1) registriert; dann verstärkt, umgeformt (A) und zur elektronischen 
Datenverarbeitung weitergeleitet (B). Die EDV speist nach Verarbeitung 
wahlweise oder gleichzeitig den Bildschirm (C) und Plotter und startet 
nach Beendigung des Meßvorganges den Graphikplotter. Die Aktivitätsverteilung 
wird in Färb- oder Grautondarstellung geplottet. 

Nach der Messung wird die Platte entnommen und, wie in Beispiel 2 beschrieben, 
ausgewertet. 
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0.5 mg, gelöst in 0.5 ml Aethanol, stark verunreinigter 5-{(E)-(lS,5S,6S,7R)-
7-Hydroxy-6-[(3S,4R)-3-hydroxy-4-methyl -nona-1.6-diinyl] -bicyclo-(3.3.0)-
octan-3-yliden}-3-oxa-4-(3H)-pentansäure wurden auf eine HPTLC-Platte 
(Fertigplatte beschichtet mit Kieselgel 60 F 2 5 4 , Fa. Merck, 10 x 10 cm) 
aufgetragen. Mit einer Sei lab- Kammer (SCILAB MOBIL - RF DC-Kammer nach 
P. Buncak, CH 4106-Therwil) wurden nach Abtrocknen die beiden Auftrennungs-
zonen auf einen 1 mm breiten Streifen zusammengeschoben. Es wurde dann 
im System: Essigester/Eisessig/Isooctan/Wasser (90:20:50:100, Oberphase) 
3mal entwickelt. Zur Identifizierung der radioaktiven Zonen wurde die 
HPTLC-Platte nach Abtrocknen unter ein ortsabhängiges Zählrohr mit 1 mm 
Schlitzöffnung gelegt und durch kontinuierliches Abfahren mit intervall-
artiger Messung (Zeitkonstante 1 sec beim Erfassen der jeweiligen Zählrate) 
vermessen. Die gemessenen und gespeicherten Impulse wurden zeitgleich, 
nach Umformung und EDV-Verarbeitung über einen Bildschirm sichtbar gemacht 
und nach völligem Abtasten der Platte flächengetreu geplottet. 

Zur Identifizierung der Radioaktivität wurde der Plot auf eine von unten 
durchleuchtete Milchglasscheibe gelegt, darauf flächengetreu die HPTLC-Platte. 
Zur besseren Sichtbarmachung des Plots wurde die Platte mit Hexan besprüht. 
Die Aktivitätsverteilung des Plots wurde vom Plot auf die HPTLC-Platte 
übertragen, indem die dunkel durchscheinenden Zonen des Plots auf der 
HPTLC-Platte durch Einritzen kenntlich gemacht wurden. Das Kieselgel der 
so gekennzeichneten Radioaktivitätsstreifen wurde von der HPTLC-Platte 
abgeschabt und mit Essigester extrahiert. Man erhält 100 pg reines 5-[(E)-
(lS,5S,6S,7R)-7-Hydroxy-6- [(3S,4R)-3-hydroxy-4-methyl-nona-l,6-diinyl] -
bicyclo-(3.3.0)-octan-3-yliden}-3-oxa-4-(3H)-pentansäure. 
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Mit einem handelsüblichen Plotter wurde die durch punktförmige, im Mäander-
verfahren erfaßte zweidimensionale Radioaktivitätsverteilung einer HPTLC-
Platte vermessen (Verfahren beschrieben im Prospekt der Fa. Laboratorium 
Prof. Dr. Berthold, Prospekt Nr. LB 01-2-0581). Der Background, die ver-
schiedenartigen Grautöne, machen die Radioaktivität auf der HPTLC-Platte 
deutlich. Zu welchen Fehlaussagen über die flächenmäßige Verteilung der 
Radioaktivität man mittels eines eindimensionalen Meßverfahrens gelangt, 
zeigt die Abbildung B dieses Beispiels. 

Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren erhält man ein wesentlich schärferes 
Bild in einem Zehntel der Zeit, was bei manchen Stoffen für die präparative 
Wiedergewinnung von entscheidender Bedeutung ist. So müssen manche Substanzen 
wegen ihrer hohen Licht- und Luftempfindlichkeit.nach Möglichkeit noch 
feucht, d.h. im gelösten Zustand von dem Trägermaterial entnommen werden. 
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SCHEMATISCHE DARSTELLUNG DER ERFINDUNGSGEMÄSSEN VORRICHTUNG 
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1. ortsabhängiges Zählrohr mit auswechselbarer Blende 

2. Elnstellvorrichtung für Abstand Zählrohr/Dünnschichtplatte 
mit zweidimensionaler Aktivitätsverteilung 

3. Dünnschichtplatte mit zweidimensionaler Aktivitätsver-
teilung 

4. beweglicher Schlitten 

5. Gehäuse für Mechanik und sonstiges Zubehör 

6. Methandurchflußmesser 

7. Schalter zur Regelung des Vorschubs 

8. Schalter zur mehrfachen oder mäanderförmigen 
Abtastung 

9. Spannungsschalter 
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Vergleichsplott zu Beispiel 3 (A) 
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I eindimensionale Vermessung (siehe dazugehörige Kurve auf Blatt B) 
II eindimensionale Vermessung (siehe dazugehörige Kurve auf Blatt B) 
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Beispiel zur eindimensionalen Messung der zweidimensionalen 
Aktivitätsverteilung von Beispiel 3 (B) 
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