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Patentanspruch: 

Strahlungsüberwachungsgerät für ionisierende 
Strahlung mit einem Strahlungsdetektor, der unter 
dem Einfluß der Strahlung elektrische Impulse mit 
einer der Strahlungsintensität proportionalen Im-
pulsrate erzeugt, sowie mit einer Einrichtung zur 
akustischen Anzeige der Impulsrate durch eine 
Folge von Tonimpulsen, deren Dichte der Impulsra-
te proportional ist, wobei diese Einrichtung einen 
aus einer oder mehreren bistabilen elektronischen 
Stufen bestehenden digitalen Frequenzteiler, dem 
die vom Strahlungsdetektor erzeugten Impulse 
zugeführt werden und der an seinem Ausgang eine 
Folge von elektrischen Rechtecksignalen liefert, 
deren Frequenz der gemäß dem Teilungsverhältnis 
des Frequenzteilers untersetzten Eingang-Impulsra-
te entspricht, eine dem Frequenzteiler nachg^schal-
tete Impulsformerstufe, sowie einen über die 
Impuisformerstufe angesteuerten Lautsprecher zur 
Erzeugung der Tonimpulse aufweist, d a d u r c h 
g e k e n n z e i c h n e t , daß die Anzahl der bistabi-
len Stufen des Frequenzteilers (2) so gewählt ist, daß 
innerhalb des zu erfassenden Intensitätsbereiches 
der ionisierenden Strahlung die Frequenz der von 
ihm abgegebenen Rechtecksignale im Bereich des 
Auflösungsvermögens des normalen menschlichen 
Ohres liegt, daß ferner die Impuisformerstufe ein 
Differenzierglied (9,10) mit vorgegebener Differen-
tiations-Zeitkonstante aufweist, das vom Frequenz-
teiler (2) abgegebene Rechteckimpulse von einer die 
Differentiations-Zeitkonstante übersteigenden Im-
pulsdauer zeitlich begrenzt, während Rechteckim-
pulse kürzerer Dauer nicht begrenzt werden, und 
daß dem Ausgang des Differenziergliedes ein 
Tonfrequenzgenerator (4) so nachgeschaitet ist, daß 
er durch die an den Ausgang des Differenziergliedes 
(9, 10) gelangenden Impulse während deren Dauer 
eingeschaltet wird und ein entsprechend langes 
Tonfrequenz-Signal an den ihm nachgeschalteten 
Lautsprecher liefert. 

Die Erfindung betrifft ein Strahlungsdetektor, der 
unter dem Einfluß der Strahlung elektrische Impulse mit 
einer der Strahlungsintensität proportionalen Impulsra-
te erzeugt, sowie mit einer Einrichtung zur akustischen 
Anzeige der Impulsrate durch eine Folge von 
Tonimpulsen, deren Dichte der Impulsrate proportional 
ist, wobei diese Einrichtung einen aus einer oder 
mehreren bistabilen elektronischen Stufen bestehenden 
digitalen Frequenzteiler, dem die vom Strahlungsdetek-
tor erzeugten Impulse zugeführt werden und der an 
seinem Ausgang eine Folge von elektrischen Rechteck-
signalen liefert, deren Frequenz der gemäß dem 
Teilungsverhältnis des Frequenzteilers untersetzten 
Eingang-Impulsrate entspricht, eine dem Frequenzteiler 
nachgeschaltete Impuisformerstufe, sowie einen über 
die Impuisformerstufe angesteuerten Lautsprecher zur 
Erzeugung der Tonimpulse aufweist. 

Derartige Gerä te werden zur Feststellung und 
Überwachung ionisierender Strahlung verwendet. Sie 
erfassen einen weiten Bereich der Intensität dieser 
Strahlung und zeigen sie durch akustische Knack- oder 
sonstige Tonimpulse an. Aus der Dichte der Tonimpuls-
folge schließt der Benutzer eines derartigen Gerä tes auf 

die Intensität der augenblicklich auftretenden ionisie-
renden Strahlung, ohne das Gerä t dauernd beobachten 
zu müssen. Da die Detektorimpulse in der Größenord-
nung einiger lOjis liegen, sind die ausgelösten 

5 Knackgeräusche sehr kurz. Einzelne Knackimpulse, die 
von einer ionisierenden Strahlung mehr geringer 
Intensität herrühren, werden leicht überhört oder sind 
von Störknacken schlecht zu unterscheiden. Mit 
zunehmender Strahlungsintensität steigt die Zahl der 

to lonisierungsstöße im Strahlungsdetektor und davon 
abhängend die Impulsdichte der Tonimpulsfolge. We-
gen des begrenzten Auflösungsvermögens des mensch-
lichen Ohres werden keine Intensitätssteigerungen 
mehr durch Impulsdichtesteigerung der akustischen 

15 Anzeige wahrgenommen, wenn die Intensität der 
ionisierenden Strahlung einen Grenzwer t überschreitet, 
der durchaus im zu erfassenden Intensitätsbereich 
ionisierender Strahlung liegt. 

Bei einem Strahlungsüberwachungsgerät der ein-
20 gangs angegebenen Art, wie es z. B. aus der Zeitschrift 

»Elektrotechnische Zeitschrift-A«, 1954, Hef t 14, Seite 
463 bekannt ist, das neben einer analogen Anzeige der 
Impulse pro Minute und einen Impulszähler mit digitaler 
Anzeige einen Lautsprecher zur akustischen Anzeige 

25 der Strahlungsintensität aufweist, wird die Impulsrate 
eines Zählrohrs zunächst verstärkt, in einer monostabi-
len Kippstufe begrenzt und über eine schaltbare 
Impulssperre in einen in der Stufenzahl wählbaren, aus 
bistabilen Kippstufen bestehenden digitalen Frequenz-

30 teiler geleitet. Vom Ausgang des Frequenzteilers 
gelangt die reduzierte Impulsrate über einen Impulsfor-
mer in den Lautsprecher. 

Bekannte, als Strahlungswarngeräte ausgebildete, 
einen akustischen Warnton abgebende Strahlungsüber-

35 wachungsgeräte arbeiten vielfach mit Tongeneratoren, 
die bei Überschreiten einer vorgegebenen Strahlungsin-
tensität, entsprechend einem im Strahlungswarngerät 
eingestellten Schwellwert, ein Tonsignal längerer Dauer 
über einen Lautsprecher abgeben. Um diesem Warnsi-

40 gnal größeren Nachdruck zu verleihen, wird in einigen 
bekannten Strahlungswarngeräten dieser Ton gepulst. 
Bei Erreichen der gefährlichen Strahlungsdosisleistung 
wird z. B. in einem aus der DT-AS 11 61 649 bekannten 
Strahlungswarngerät durch einen von der Strahlungsin-

45 tensität abhängigen Gleichspannungspegel beim Über-
schreiten der Zündspannung einer Glimmlampe ein 
Impuls ausgelöst, der einen monostabilen Schaltkreis 
kippt. Dieser schaltet in seiner gekippten Lage einen 
Tongenera tor ein. Je höher die Strahlungsdosisleistung 

50 den Schwellwert übersteigt, um so schneller ist der 
, Meßkreis bis zum Zündpunkt der Entladungsstrecke 

aufgeladen, um so dichter werden die dadurch 
ausgelösten Tonimpulsfolgen von Impulsen konstanter 
Impulsdauer. Dieses Verfahren der Tonerzeugung ist 

55 jedoch nur bei Gerä ten zur Anzeige einer über einem 
Schwellwert liegenden Strahlungsdosisleistung bekannt 
und setzt erst im Bereich oberhalb des Schwellwertes 
ein. Außerdem ist die Tonimpulslänge vom Auslöseim-
puls unbeeinflußbar und die Dichte der Impulsfolge ist 

60 nicht auf Proportionalität mit der Strahlungsdosislei-
stung ausgelegt. 

Eine weitere Möglichkeit, die Intensität einer 
ionisierenden Strahlung akustisch anzuzeigen, besteht 
darin, den Warnton in der Tonhöhe von der Intensität 

b5 der Strahlung abhängig zu machen. Ein Strahlungsüber-
wachungsgerät, bei dem die Tonfrequenz des oberhalb 
einer Intensitätsschwelle erzeugten Warntones die 
diese Schwelle übersteigende Strahlungsintensität an-
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zeigt, ist beispielsweise aus der DT-AS 11 79 308 
bekannt. Bei diesem bekannten Gerä t steuert eine: der 
Strahlungsintensität proportionale Gleichspannung den 
Ladewiderstand der /?C-Kombination eines Sägezahn-
generators, dessen Schwingung oberhalb e ;nes Schwell- 5 
wertes dieser Gleichspannung einsetzt und dessen 
Schwingfrequenz danach mit größer werdender Gleich-
spannung zunimmt. Diese Schwingung wird verstärkt 
und durch einen Lautsprecher des Gerätes hörbar 
gemacht. Auch bei diesem bekannten Gerä t wird die am io 
Meßort einwirkende Intensität einer ionisierenden 
Strahlung erst oberhalb einer Intensitätsschwelle 
angezeigt, die in den meisten Fällen bereits eine 
Gefahrenschwelle ist. Außerdem ist die Höhe einer 
Strahlungsintensität an einer Impulsdichteanzeige viel 15 
leichter abzuschätzen als an einer Anzeige durch die 
Tonhöhe. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein 
Strahlungsüberwachungsgerät der eingangs angegebe-
nen Art so auszubilden, daß seine akustische Anzeige im 20 
gesamten zu erfassenden Intensitätsbereich der ionisie-
renden Strahlung vom menschlichen Ohr als eine Folge 
getrennter Impulse einer vorgegebenen Tonhöhe 
wahrnehmbar und zu erkennen ist. 

Diese Aufgabe wird nach der Erfindung dadurch 25 
gelöst, daß die Anzahl der bistabilen Stufen des 
Frequenzteilers so gewählt ist, daß innerhalb des zu 
erfassenden Intensitätsbereichs der ionisierenden Strah-
lung die Frequenz der von ihm abgegebenen Rechteck-
signale im Bereich des Auflösungsvermögens des 30 
normalen menschlichen Ohres liegt, daß ferner die 
Impulsformerstufe ein Differenzierglied mit vorgegebe-
ner Differentiations-Zeitkonstante aufweist, das vom 
Frequenzteiler abgegebene Rechteckimpulse von einer 
die Differentiations-Zeitkonstante übersteigenden Im- 35 
pulsdauer zeitlich begrenzt, während Rechteckimpulse 
kürzerer Dauer nicht begrenzt werden, und daß dem 
Ausgang des Differenziergliedes ein Tonfrequenzgene-
rator so nachgeschaltet ist, daß er durch die an den 
Ausgang des Differenziergliedes gelangenden Impulse 40 
während deren Dauer eingeschaltet wird und ein 
entsprechend langes Tonfrequenzsignal an den ihm 
nachgeschalteten Lautsprecher liefert. 

Die mit der Erfindung verbundenen Vorteile liegen 
insbesondere darin, daß die kleinen Schaltungskapazitä- 45 
ten der Teilerstufen die Totzeit des Strahlungsdetektors 
nur wenig erhöhen. Eine Doppeldeutigkeit der akusti-
schen Anzeige im üblichen Intensitätsbereich tritt 
deshalb nicht auf. Die Unterteilung der Impulszahl 
durch bistabile Teilerstufen kann von Schwankungen 50 
der Versorgungsspannung oder der Temperatur und 
von Alterungs- oder Bauelementetoleranzen nicht 
beeinflußt werden. Außerdem haben die Impulse am 
Ausgang des Frequenzteilers eine günstige Rechteck-
form für die anschließende Differenzierung. Gegenüber 55 
den Impulsknacken sind die Tonimpulse der akustischen 
Anzeige kurze eingeschaltete Töne konstanter Fre-
quenz, die gut zu erkennen und mit Störknacken nicht zu 
verwechseln sind. Das wirkt sich bei sehr kleinen 
Strahlungsintensitäten besonders vorteilhaft aus, weil 60 
dort der zeitliche Abstand der einzelnen Tonimpulse 
voneinander sehr groß sein kann. Beim Ansteigen der 
Tonimpulsdichte der akustischen Anzeige werden die 
Einzelimpulse kürzer. Dadurch entsteht der sehr 
gewünschte Eindruck einer nahezu konstanten physio- en 

logischen Lautstärke über den gesamten akustischen 
Anzeigebereich. Die Schaltung läßt sich mit konventio-
nellen Bauelementen aufbauen. Der Aufwand ist 
besonders gering, wenn für den Frequenztei ler und den 
Tongenera tor integrierte Schaltkreise verwendet wer-
den. 

Anhand der Zeichnung wird d i e Erfindung an einem 
Ausführungsbeispiel im folgenden näher erläutert. 

Die Figur zeigt ein die Stellung eine-: erfindungsge-
mäß ausgebildete Strahlungsüberwachungsgerätes. 

Diese Schaltungsanordnung besteht aus einem 
Detektorschaltungskreis I, e inem Frequenzteiler 2, 
einer Differenzierstufe 3 und einem Tongenera tor 4 mit 
einem Lautsprecher 5. Der Frequenzteiler 2 ist im 
gezeigten Ausführungsbeispiel durch eine bistabile 
Kippstufe mit Transistoren 6 und 7 gebildet. Die 
Beschreibung der Schaltung der Kippstufe erübrigt sich; 
sie ist in der Technik bekannt. Die Differenzierstufe 
enthält einen Transistorverstärker mit einem Transistor 
8 und ein Differenzierglied, das aus einem Kondensator 
9 und einem Widerstand 10 besteht . Der Tongenerator 
ist aus einer Multivibratorschaltung mit Transistoren 11 
und 12 aufgebaut. Er wird durch e inen Schalttransistor 
13 eingeschaltet. 

Eine ionisierende Strahlung löst im Strahlungsdektor 
14, einem Geiger-Müller-Zählrohr, Zählimpulse aus, die 
über einen Arbeitswiderstand 15 und einen dazu 
parallelgeschalteten Kondensator 16 an den Eingang 17 
aer bistabilen Kippstufe des Frequenztei lers 2 gelangen 
und die bistabile Kippstufe in den anderen Schaltzu-
stand kippen. Das heißt, mit jedem Zählimpuls wechseln 
die Transistoren 6 und 7 ihren Leitfähigkeitszustand. 

Bei jedem zweiten Zählimpuls wird der Transistor 7 
leitend und schaltet das Potential der Signaispannung 
am Teilerpunkt eines Spannungsteilers aus Widerstän-
den 18 und 19 vom positiven z u m negativen Wert. 
Dieser negative Spannungssprung wird vom Ver-
stärkertransistor S als positiver Spannungssprung auf 
das Differenzierglied 9, 10 gegeben und dort zu einem 
positiven Spannungsimpuls differenziert , dessen Impuls-
länge von der Aufladezeit des Kondensators 9 über 
Widerstände 20 und 21 bes t immt ist. Wird die 
Impulsdichte der Zählrate aus dem Detektor 14 so hoch 
und damit der Spannungssprungwechsel am Ausgang 
des Frequenzteilers 2 so schnell, d a ß er kürzer ist als die 
Aufladezeit des Kondensators 9, dann ist die Impulslän-
ge der positiven Spannungsimpulse am Ausgang der 
Differenzierstufe 3 gleich der Ze i t zwischen einem 
negativen und dem folgenden positiven Spannungs-
sprung am Ausgang des Frequenzteilers. Die positiven 
Spannungsimpulse am Ausgang d e r Differenzierstufe 3 
bringen den Schaltransistor 13 fü r die Dauer ihrer 
Impulslänge in den leitenden Zus tand und schalten 
damit den aus den Transistoren 11 und 12 bestehenden 
Multivibrator ein, der nur im lei tenden Zustand des 
Schalttransistors 13 schwingt. Die Schwingungen 
werden auf den Lautsprecher 5 über t ragen und von 
diesem abgestrahlt. 

Zur weiteren Unterteilung d e r Impulszahl der 
Zählrate aus dem Detektor kann an den Ausgang der 
gezeichneten bistabilen Kippstufe eine gleichartige 
Stufe mit ihrem Eingang angeschaltet werden. Durch 
wiederholtes Fortführen dieser M a ß n a h m e kann der 
Frequenzteiler beliebig erweitert werden. 
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