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Patentansprüche: 

1. Mit Wasser vermischbarer, flüssiger Szintillator, 
der aus einem aromatischen Lösungsmittel, einem 5 
Szintillationsstoff und einem äthoxylierten Alkyl-
phenol als oberflächenaktiver Substanz besteht, 
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß der Alkyl-
substituent des Alkylphenols 7,10,11,13,14,15 oder 
16 Kohlenstoffatome enthält und daß das Verhältnis io 
n/x der Zahl n der Kohlenstoffatome des Alkylsub-
stituenten zur durchschnittlichen Anzahl x der 
Äthoxygruppen des äthoxylierten Alkylphenols 
zwischen 0,83 und 1,67 liegt 

2. Flüssiger Szintillator nach Anspruch 1, dadurch 15 
gekennzeichnet, daß das aromatische Lösungsmittel 
Xylol ist 

3. Flüssiger Szintillator nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet daß das Volumen-Verhältnis Xylol 
zu äthoxyliertem Alkylphenol 3 :1 bis 1 :1 beträgt 20 

4. Flüssiger Szintillator nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet daß das äthoxylierte Alkylphenol 
äthoxyliertes I leptylphenol ist, bei dem das Verhält-
nis n/x im Bereich von 0,83 bis 1,08 liegt 

5. Flössiger Szintillator nach Anspruch 3, dadurch 25 
gekennzeichnet daß das äthoxylierte Alkylphenol 
äthoxyliertes Decylphenol ist bei dem das Verhält-
nis n/x im Bereich von 0,90 bis 1,17 liegt 

6. Flüssiger Szintillator nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet daß das äthoxylierte Alkylphenol 30 
äthoxyliertes Hendecylphenol ist bei dem das 
Verhältnis n/x im Bereich von 0,93 bis 1,22 liegt 

7. Flüssiger Szintillator nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, daß das äthoxylierte Alkylphenol 
äthoxyliertes Tridecylphenol ist, bei dem das 35 
Verhältnis n/x im Bereich von 0,97 bis 1,34 liegt 

8. Flüssiger Szintillator nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet daß das äthoxylierte Alkylphenol 
äthoxyliertes Tetradecylphenol ist bei ^em das 
Verhältnis n/x im Bereich von 1,08 bis 1,55 iiegt 40 

9. Flüssiger Szintillator nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet daß das äthoxylierte Alkylphenol 
äthoxyliertes Pentadecylphenol ist bei dem das 
Verhältnis n/x im Bereich von 1,15 bis 1,(57 liegt 

10. Flüssiger Szintillator nach Anspruch 3, dadurch 45 
gekennzeichnet daß das äthoxylierte Alkylphenol 
äthoxyliertes Hexadecylphenol ist, bei dem das 
Verhältnis n/x im Bereich von 1,33 bis 1,51 liegt 

Die Erfindung betrifft einen mit Wasser vermischba-
ren, flüssigen Szintillator, der aus einem aromatischen 
Lösungsmittel, einem Szintillationsstoff und einem 55 
ithoxylierten Alkylphenol, als oberflächenaktiver Sub-
stanz, besteht. 

Aus »Analytical Chemistry«, Bd. 37,1965 Nr. 7, S. 854 
bis 857, ist ein Aufsatz von P a 11 e r s o n uüd G r e e n e 
bekanntgeworden, welcher sich mit wäßrigen Szintilla- 60 
toren beschäftigt Der wäßrige Szintillator besteht dabei 
aus einer Mischung von Triton X-100, Toluol und 
Wasser. Triton X-100 ist ein nichtionischer Emulgator 
der Octylphenolpolyglycoläthergattung Die Szintillato-
ren werden vor allem für biologische, medizinische und 65 
geologische Nachweise benötigt. Bringt man beispiels-
weise eine Tritium enthaltende Wasserprobe ins 
Grundwasser, so kann man die Wasserwanderung und 
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-Verteilung auch an entlegenen Stellen noch feststellen, 
indem mar, eine entnommene Wasserprobe mit dem 
Szintillator mischt und die auftretenden Lichtimpulse 
mit geeigneten Geräten auszählt 

Der in der angegebenen Veröffentlichung von 
P a 11 e r s o n und G r e e n e beschriebene Szintillator 
hatte eine große Anzahl von Nachteilen, wie diese in 
dem Aufsatz von L a a r s e in »The International 
Journal of Applied Radiation and Isotopes«, Vol. 18, 
1967, Nr. 7, S.485 bis 491, eingehend erläute; t sind 
Folgende Nachteile des bekannten Szintillators fallen 
besonders ins Gewicht: 

a) Die Homogenität der Systeme schwankt stark mit 
der Zusammensetzung. Durch geringfügige Ände-
rung der Zusammensetzung kann sich das Ausse-
hen der Systeme erheblich ändern, und zwar von 
völlig durchsichtig bis zu schillernd oder weißun-
durchsichtig. 

b) Die Zählausbeute weist beträchtliche Unterschiede 
auf, nicht nur zwischen durchsichtigen und un-
durchsichtigen Systemen, sondern auch in den 
durchsichtigen Bereichen des Zusammensetzungs-
diagramms. 

c) Fast alle flüssigen Mischungen — sogar im 
durchsichtigen Bereich — sind Emulsionen von 
Wasser in Toluol/Triton. Folglich wird die Ener-
gie des Tritiums zum Teil durch Selbstabsorption 
verlorengehen. Demzufolge führt Eichung mit Hilfe 
eines tritiummarkierten Toluols zu unrichtigen 
Ergebnissen. 

Aus diesen Ausführungen ist ersichtlich, daß diese 
bekannten Szintillatoren zwar ein Zählen wäßriger 
Proben gestatten, daß sie jedoch insofern nachteilig 
sind, als sie nicht das Messen von Proben erlauben, 
welche hohe Prozentgehalte an Wasser aufweisen. Dies 
ist auf den Abfall der Zählwirksamkeit zurückzuführen, 
welche mit dem Absteigen der Wasserkonzentration in 
der Zählprobe eintritt und auch auf die Tatsache, daß 
lediglich geringe Prozentgehalte an Wasser homogen 
aufgelöst und suspendiert werden können. Weiterhin 
wurde festgestellt daß die erhaltenen Ergebnisse bei der 
Anwendung von Triton X-100 von der Art und Weise 
der Herstellung der Zählprobe abhängig sind und daß 
Meßergebnisse von geringer Präzision sogar bei einer 
äußerst sorgfältigen Herstellung der Zählprobe erhalten 
werden. 

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung iiegt nun 
darin, einen verbesserten flüssigen Szintillator für das 
Szintillationszählverfahren zu entwickeln, mit dem auch 
Zählproben mit einem Prozentsatz an Wasser von mehr 
als 30% mit größerer Genauigkeit und höherer 
Wirksamkeit als früher gemessen werden können, und 
dessen Wirksamkeit von der Probenherstellung nicht 
beeinflußt wird. 

In einem älteren Vorschlag der Anmelderin (DT-PS 
16 39319) wurde daher ein mit Wasser vermischbarer 
flüssiger Szintillator, welcher ein Alkylbenzol als 
Lösungsmittel, ein äthoxyliertes Alkylphenol als Emul-
gator und einen Szintillationsstoff enthält beschrieben, 
bei dem Xylol, äthoxyliertes Nonylphenol oder äthoxy-
liertes Dodecyl-phenol mit einer bestimmten Anzahl 
von Äthoxygruppen pro Molekül verwendet werden. 

Die vorliegende Erfindung löst diese Aufgabe 
dadurch, daß der Alkylsubstituent des Alkylphenols 7, 
10, 11, 13, 14, 15 oder 16 Kohlenstoffatome enthält und 
daß das Verhältnis n/x der Zahl n der Kohlenstoff atome 
des Alkylsubstituenien zur durchschnittlichen Anzahl x 
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der Äthoxygruppen des äthoxyiierten Alkylphenols 
zwischen 0,83 und 1,67 liegt 

Die für die vorliegende Erfindung geeigneten 
äthoxyiierten Alkylphenole können durch folgende 
Formel wiedergegeben werden: 5 

C H , — C H j ^ O H 
10 

wobei n = 7,10,11,13,14,15 oder 16 sein kann und x = 
die durchschnittliche Anzahl der Äthylenoxydgruppen 
pro Molekül bedeutet Der Wert von * hängt natürlich 
von der Zahl der Kohlenstoffatome der Alkylgruppe ab. 
Erfindungsgemäß muß der Wert von x so bemessen sein, 15 
daß der Wert von n/x im Bereich von 0,83 bis 1,67 hegt 
Beispiele von geeigneten äthoxyiierten Alkylphenolen 
und bevorzugte Bereiche von n/x schließen äthoxylier-
tes Heptylphenol mit 0,83 bis 1,08, äthoxyliertes 
Decylphenol mit 0,90 bis 1,17, äthoxyliertes Hendecyl- 20 

phenol mit 033 bis 1,22, äthoxyliertes Tridecylphenol 
mit 0,97 bis 1,34, äthoxyliertes Tetradecylphenol mit 1,08 
bis 1,55, äthoxyüertes Pentadecylphenol mit 1,15 bis 1,67 
und äthoxyliertes Hexadecylphenol mit 1,33 bis 1,51 ein. 
* gibt wie oben festgestellt die durchschnittliche 25 
Anzahl der Äthoxygruppen pro Molekül wieder. Wird 
von einem äthoxyiierten Alkylphenol mit 10 Äthoxy-
gruppen gesprochen, dann sind Moleküle, die sowohl 
mehr als auch weniger als 10 Äthoxygruppen enthalten 
können, gemeint 30 

Die für die vorliegende Erfindung geeigneten 
äthoxyiierten Alkylphenole sind als solche und auch in 
ihrer Herstellung bekannt Gewöhnlich werden die 
äthoxyiierten Alkylphenole durch Kondensation von 
Äthylenoxyd mit den geeigneten alkylierten Phenolen 35 
hergestellt Es ist im allgemeinen günstig, wenn die 
äthoxyiierten Alkylphenole der vorliegenden Erfindung 
etwa 50% der Paraform enthalten. Ganz besonders 
günstig ist es, wenn wenigstens 80% des äthoxyiierten 
Alkylphenols in der Paraform vorliegen und der Rest im 40 
wesentlichen aus der Orthoform besteht 

Die für die Szintillatoren der vorliegenden Erfindung 
geeigneten Lösungsmittel sind aromatische Kohlenwas-
serstoffe. Geeignet sind z. B. — ohne den Erfindungsan-
spruch einzuschränken — Benzol, Toluol, o-, m-, 45 
p-Xylole und Mischungen davon, Cumol, die Äthylben-
zole und Mesitylen. Die höchste Zählwirksamkeit wird 
besonders mit Xylol, Toluol und den Äthylbenzolen 
erreicht. Ganz besonders bevorzugte Lösungsmittel 
sind die Xylole, d. h. die Ortho-, Meta- oder Para-Isome- 50 
ren entweder allein oder in Mischung. Das Volumenver-
hältnis des Lösungsmittels zum äthoxyiierten Alkylphe-
nol beträgt im allgemeinen 3 :1 bis 1 :1. Das Verhältnis 
wird vor« der Probenstabilität bestimmt der Tempera-
tur, bei welcher die Probe gemessen wird, den 55 
Anforderungen an die Zählwirksamkeit und dem 
Prozentgehalt der Probe, die gemessen werden soll. Das 
geeignetste Verhältnis des Lösungsmittels zum äthoxy-
iierten Alkylphenol liegt im Bereich von 2,4 :1 bis 1,6 :1. 

Im Rsihmen der vorliegenden Erfindung können als 6c. 
Szintillationsstoffe jegliche bekannten Szintillations-
stoffe eingesetzt werden. Diese Szintillationsstoffe 
können lediglich einen primären Szintillationsstoff 
(Fluor) enthalten oder einen sekundären Szintillations-
stoff, der das Spektrum oder die Wellenlänge verschie- 6.'i 
ben kann. Der Szintillationsstoff kann auch für 
bestimmte Zwecke einen Neutronenfänger oder einen 
Gammafänger enthalten. Einige der bekannteren 
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primären Szintillationsstoffe (Fluor); welche im Rahmen 
der vorliegenden Erfindung eingesetzt werden können, 
sind das p-Terphenyl, die Oxazole und die Oxadiazole. 
Der bekannteste Oxadiazoi-Szintiiiaüonsstoff ist das 
P3D [2-(4-Biphenylyl)-5-phenyl-13,4-oxadiazol] und der 
bekannteste Oxazol-Szintillationsstoff ist PPO [2,5-Di-
phenyloxazol]. Einige der bekannteren sekundären 
Szintillationsstoffe, welche mit den obenerwähnten 
primären Szintillationsstoffen zusammen eingesetzt 
werden können, sind POPOP [l,4-Bis-2-{5-phenyloxazo-
lyI)-benzol], Alpha-NOPON [p-Bis-2-(5-l-naphthyloxa-
zolyl)-benzol], DPH [ 1,6-Diphenyl-1,3,5-hexatrien] und 
Alpha-NPO [2-(l-naphthyl)-5-phenyloxazoI]. Ein ande-
rer Szintillationsstoff, der zum Stand der Technik 
gehört ist m-Therphenyi plus 0,5% Anthracen. Die 
Szintillationsstoffe brauchen nur in Mengen anwesend 
zu sein, welche ausreichen, die Mischungen der 
vorliegenden Erfindung als flüssige Szintillatoren 
geeignet zu machen. Die optimale Menge hängt von der 
Zusammensetzung des betreffenden Szintillationsstof-
fes ab, und die eingesetzte Menge richtet sich in der 
Regel nach den Kosten des Stoffes, seiner Löslichkeit 
und den Anforderungen, die an ihn gestellt werden. Der 
Szintillationsstoff liegt in der Regel in Mengen von 0,5 
bis 50 g pro Liter vor, wobei jedoch häufiger 1 bis 12 g 
pro Liter verwendet werden. Besonders bevorzugt 
werden etwa 4 bis 6 g pro Liter des Szintillationsstoffes 
in dem erfindungsgemäßen flüssigen Szintillator ver-
wendet. Berücksichtigt man allein die primären 
Szintillationsstoffe (Fluors), so liegen diese im allgemei-
nen in Mengen von etwa 0,5 bis 12 g pro Liter vor. 
Sekundäre Szintillationsstoffe sind im allgemeinen in 
relativ kleinen Mengen, verglichen mit den primären 
Szintillationsstoffen, anwesend, nämlich in Mengen von 
0,05 bis 3 g pro Liter. Der bevorzugte Szintillationsstoff 
gemäß der vorliegenden Erfindung enthält PPO und 
POPOP. 

Zur weiteren Erläuterung der vorliegenden Erfindung 
sind die folgenden Beispiele angeführt Der in den 
Beispielen erwähnte Gütefaktor ist das Produkt aus 
dem Prozentgehait an Wasser in der Zählprobe und der 
prozentualen Zählwirksamkeit Dieser Faktor ist im 
weiten Maße als Maß der Verwendbarkeit von flüssigen 
Szintillatoren für das Zählen von wäßrigen Proben 
verwendet worden und erlaubt die Berechnung der 
Empfindlichkeit, die in einem gegebenen System 
erreicht werden kann. Je höher der Gütefaktor ist, desto 
größer ist im allgemeinen die Empfindlichkeit des 
Systems. 

B e i s p i e l 1 

Ein flüssiger Szintillator wurde aus Toluol als 
Lösungsmittel und einem äthoxyiierten Octylphenol mit 
einem Verhältnis von n/x von 0,80 hergestellt Das 
Volumverhältnis Toluol zu Phenol betrug 2:1. Der 
Szintillator enthielt als Szintillationsstoff 0,55% (Ge-
wicht/Volumen) PPO und 0,01% (Gewicht/Volumen) 
POPOP. Mit diesem flüssigen Szintillator konnten 
Zählproben, die mehr als 25 Volumprozent an tritium-
markiertem Wasser enthielten, nicht gezählt werden, da 
sich ein Zweiphasensystem ausbildete. Der höchste 
Gütefaktor, der für die Zählprobe mit 25% Wasser 
gefunden wurde, betrug 480. 

B e i s p i e l 2 

Eine Reihe von flüssigen erfindungsgemäßen Szintil-
latoren wurde hergestellt, wobei verschiedene äthoxy-



19 18 2 8 3 

lierte Alkylphenole verwendet wurden und Xyiol als 
Lösungsmittel eingesetzt wurde. Das Volumverhältnis 
Xylol zu äthoxyliertem Alkylphenol betrug in allen 
Fällen 2:1. Jeder flüssige Szi.uiiiator enthielt als 
Szintillationsstoff 0,55% (Gewicht/Volumen) PPO und 
0,01% (Gewicht/Volumen) PO POP. Zu allen flüssigen 

Szintillatoren wurde tritiummarkiertes Wasser in 
solchen Mengen zugesetzt, daß die resultierenden 
Zählproben 30 Volumprozent Wasser enthielten. Die 
nachfolgende Tabelle zeigt die Zählwirksamkeit und 
den Gütefaktor, die mit den entsprechenden äthoxylier-
ten Alkylphenolen erreicht wurden. 

Ausgangsphenol Durchschnittliche Anzahl 
an Äthoxygruppen/ 
Molekül 

n/x Prozentuale 
Zählwirk?am-
keit 

Güte-
faktor 

Tetradscyl 9.015 
Tetradecyl 13.016 
Pentadecyl 9.0 
Pentadecyl 13.0 

Beim Vergleich der Ergebnisse dieser Tabelle von 
Beispiel 2 mit dem Ergebnis von Beispiel 1 kann ersehen 
werden, daß die flüssigen Szintillatoren der vorliegen-
den Erfindung auffallend überlegen sind Die hierbei 
erhaltenen Gütefaktoren sind unerwartet höher. Die 20 
flüssigen Szintillatoren der vorliegenden Erfindung sind 
verwendet worden, Zählproben herzustellen, die bis zu 
55 Volumprozent Wasser enthielten. Es wurden Güte-
faktoren erhalten, die mit denen der vorstehenden 
Tabelle vergleichbar und höher waren. Die flüssigen 25 
Szintillatoren der vorliegenden Erfindung sind beson-
ders geeignet zur Herstellung von Zählproben, die 
ungefähr 30 bis 50 Volumprozent Wasser enthal ten. 

Die vorliegende Erfindung kann nicht nur auf die 
Messung von radioaktiven Proben angewendet werden, 30 
welche selbst wäßrig sind, sondern auch zur Messung 
von Proben radioaktiver Materialien wie Gase, 
Proteine, Säuren, Basen, Salzen, Zuckern u. dgl, welche 

1.55 25.07 752 
1.08 20.50 615 
1.67 24.90 747 
1.15 1837 551 

gelöst oder auf andere Weise in die wäßrige Form 
gebracht werden können. So kann z.B. radioaktives 
CO2 gemäß der vorliegenden Erfindung dadurch 
gemessen werden, daß zuerst das CO2 durch eine 
wäßrige Lösung von Natriumhydroxyd zur Bildung 
einer wäßrigen Lösung von Natriumcarbonat hindurch-
geleitet wird, welche sodann gemessen werden kann. 
Entsprechend können Proteine in einem wäßrigen 
alkalischen Medium, wie z. B. Natriumhydroxyd, hydro-
lysiert und die erhaltene wäßrige Probe des hydrolysier-
ten Proteins gemessen werden. 

Weiterhin sind die Szintillatoren der vorliegenden 
Erfindung nicht darauf beschränkt, wäßrige Proben zu 
zählen. Sie können auch mit gleicher Leichtigkeit dazu 
verwendet werden, organische Materialien, die in 
Wasser löslich oder nicht löslich sein können, jedoch in 
aromatischen Lösungsmitteln löslich sind, sowohl in 
fester als auch in flüssiger Form, zu zählen. 


