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P a t e n t a n s p r ü c h e 

(1y Vorrichtung zum Nachweis oder zur Messung ionisieren-
der Strahlung, bei der in einem als elektrische Ab-
schirmung wirkenden, für Licht undurchlässigen, ein 
Fenster aus einem für die ionisierende Strahlung 
durchlässigen Material aufweisenden Gehäuse eine Halb-
leiterdiode mit eigenleitender Zone zwischen der 
p- und der n-Schicht vorgesehen ist, wobei an den 
beiden Schichten Anschlüsse für ein in Sperrichtung 
der Diode angelegtes elektrisches Feld angebracht 
sind, über die durch die ionisierende Strahlung in der 
eigenleitenden Zone durch Bildung von Elektronen-Loch-
paaren erzeugte elektrische Impulse einer Meß- und/oder 
Zähleinrichtung für die elektrischen Impulse zugeführt 
werden, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , 
daß eine Einrichtung (7) zur Bestrahlung der eigenleiten-
den Zone (i) mit einer elektromagnetischen Strahlung 
einer solchen Energie und Intensität vorgesehen ist, daß 
die Ansprechwahrscheinlich der Diode (1) für eine aus 
Gammastrahlung bestehende ionisiserende Strahlung 
und/oder das Auflösungsvermögen der Diode für eine aus 
geladenen Teilchen bestehende ionisierende Strahlung 
ein Maximum haben. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, d a d u r c h 
g e k e n n z e i c h n e t , daß die Einrichtung (7) 
zur Bestrahlung der eigenleitenden Zone (i) mit einer 
elektromagnetischen Strahlung aus einer Lichtquelle 
von wenigen Milli-Watt besteht. 
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Kernforschungsanlage Jülich 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Vorrichtung zum Nachweis oder zur Messung 
ionisierender Strahlung 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zum 
Nachweis oder zur Messung ionisierender Strahlung, 
bei der in einem als elektrische Abschirmung wirken-
den, für Licht undurchlässigen, ein Fenster aus einem 
für die ionisierende Strahlung durchlässigen Material 
aufweisenden Gehäuse eine Halbleiterdiode mit eigen-
leitender Zone zwischen der p- und der n-Schicht vorge-
sehen ist, wobei an den beiden Schichten Anschlüsse für 
ein in Sperrichtung der Diode angelegtes elektrisches 
Feld angebracht sind, über die durch die ionisierende 
Strahlung in der eigenleitenden Zone durch Bildung von 
Elektronen-Lochpaaren erzeugte elektrische Impulse 
einer Meß- und/oder Zähleinrichtung für die elektri-
schen Impulse zugeführt werden. 

Derartige Vorrichtungen mit Halbleiterdetektoren der 
vorgenannten Art, die auch als Halbleiterdetektoren 
mit pin-Struktur bezeichnet werden, sind bekannt. Die 
eigenleitende Zone - das i-Gebiet - dieser beispiels-
weise aus Si, Ge oder CdT hergestellten Halbleiterdio-
den ist das für die ionisierende Strahlung empfindli-
che Volumen des Detektors. Es kommt zustande durch die 
angelegte elektrische Spannung. Beim Auftreffen oder 
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Eindringen der ionisierenden Strahlung in dieses empfind-
liche Volumen des Halbleiters werden Elektronen-Loch-
paare gebildet, die durch das elektrische Feld in der 
eigenleitenden Zone gesammelt werden. Die auf .diese 
Weise erzeugten elektrischen Impulse werden der Meß-
und/oder Zähleinrichtung zugeführt. 

Im Idealfall besitzt eine Halbleiterdiode der vorgenannte 
Art eine Feldverteilung in der eigenleitenden Zone, die 
der eines Plattenkondensators mit einem Dielektrikum 
ähnlich ist. Dabei verlaufen die Feldlinien bei großem 
Unterschied zwischen der Dielektrizitätskonstanten im 
Inneren der eigenleitenden Zone und der Dielektrizitäts-
konstanten außerhalb der Zone nahezu parallel zur Außen-
fläche der eigenleitenäen Zone. In der Praxis lagern 
sich jedoch entweder als Folge der chemischen Behand-
lung bei der Herstellung der Halbleiterdiode oder durch 
Adsorption auf der Außenfläche der eigenleitenden Zone 
elektrisch aktive Schichten an. Diese führen je nach der 
Konzentration der angelagerten Schicht zu einer mehr 
oder weniger starken Verzerrung des Feldverlaufes in 
der eigenleitenden Zone. Das hat zur Folge, daß in dem 
Teilbereich der eigenleitenden Zone, der den angelager-
ten Schichten benachbart ist, zumindest ein Teil der 
durch die ionisierende Strahlung erzeugten Elektronen-
Lochpaare infolge des gestörten Feldverlaufes nicht regi-
striert wird und somit nicht zur Messung beiträgt. Das 
empfindliche Volumen ist somit effektiv verkleinert, was 
bei Verwendung der bekannten Vorrichtungen zur Messung 
von Gammastrahlung zur Verringerung der Nachweiswahrschein' 
lichkeit oder gar dazu führt, daß die Ansprechwahrschein-
lichkeit für Gammastrahlung niederer Energie gleich Null 
ist» 
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Der gestörte Teilbereich der eigenleitenden Zone wirkt 
sich somit quasi als "tote Zone" aus. Von Nachteil ist 
ferner, daß sich die Konzentration der adsorbierten 
Schichten zeitlich ändert und zu einer Inkonstanz des 
empfindlichen Volumens führt. Auch ist Verschlechterung 
der Zeitauflösung bei Koinzidenzmessungen die Folge. 
Darüber hinaus wirkt sich der gestörte Feldverlauf bei 
Verwendung der bekannten Vorrichtung zur Messung von 
geladenen Teilchen ungünstig auf die Auflösung und die 
Energiebestimmung der Teilchen aus. 

Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Vorrichtung zu 
schaffen, bei der der Einfluß der auf der Oberfläche 
der eigenleitenden Zone der Halbleiterdiode angelagerten 
elektrisch aktiven Schichten vernachlässigbar klein ist. 

Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe wird bei 
einer Vorrichtung der eingangs bezeichneten Art gemäß 
der Erfindung dadurch gelöst, daß eine Einrichtung zur 
Bestrahlung der eigenleitenden Zone mit einer elektro-
magnetischen Strahlung einer solchen Energie und In-
tensität vorgesehen ist, daß die Ansprechwahrscheinlich-
keit der Diode für eine aus Gammastrahlung bestehende 
ionisierende Strahlung und/oder das Auflösungsvermögen 
der Diode für eine aus geladenen Teilchen bestehende 
ionisierende Strahlung ein Maximum haben. 

Die Erfindung geht dabei von der folgenden Fest-
stellung aus: 
Durch die Bestrahlung der eigenleitenden Zone mit 
einer elektromagnetischen Strahlung geeigneter 
Energie werden direkt unter der Außenfläche der 
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eigenleitenden Zone Elektronen-Lochpaare gebildet. 
Diese Elektronen-Lochpaare verringern den Einfluß 
der auf der Außenfläche der eigenleitenden Zone 
angelagerten elektrisch aktiven Schicht. Sie bringen 
ihn dann ganz zum Verschwinden, wenn die Intensität 
der elektromagnetischen Strahlung so gewählt ist, 
daß die durch die angelagerten Schichten bewirkte 
Verzerrung des elektrischen Feldes in der eigen-
leitenden Zone gerade aufgehoben wird. Das hat zu-
gleich zur Folge, daß die durch die zu messende ioni-
sierende Strahlung gebildeten Elektronen-Lochpaare 
bei der Messung vollständig erfaßt werden. 

Zwar ist die zu wählende Energie und Intensität der 
elektromagnetischen Strahlung bei jeder Halbleiterdiode 
verschieden, da die Ausbildung der elektrsich aktiven 
Schichten auf der Oberfläche der eigenleitenden Zone 
von der Art der Halbleiterdiode und deren Herstellungs-
bedingungen abhängt. Es hat sich jedoch gezeigt, daß 
im allgemeinen der Einfluß der elektrisch aktiven 
Schichten auf die Messung der ionisierenden Strahlung ver-
schwindet, wenn die Einrichtung zur Bestrahlung der eigen-
leitenden Zone mit einer elektromagnetischen Strahlung 
aus einer Lichtquelle von wenigen Milli-Watt besteht. 

Ein Ausführungsbeispiel der Vorrichtung gemäß der Erfin-
dung ist in der Zeichnung schematisch dargestellt und 
wird im folgenden näher erläutert. 

Es zeigen 

Figur 1 die Vorrichtung gemäß der 
Erfindung mit der als Licht-
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quelle ausgebildeten Einrich-
tung zur Bestrahlung der eigen-
leitenden Zone der Halbleiter-
diode 

Figur 2 den durch die angelagerte Schicht 
von Akzeptoren verzerrten elektri-
schen Feldverlauf in der Halblei-
terdiode 

Figur 3 den durch Bestrahlung der eigen-
leitenden Zone der Halbleiterdiode 
mit elektromagnetischer Strah-
lung korrigierten elektrischen Feld-
verlauf in der Halbleiterdiode. 

Wie aus Figur 1 hervorgeht, ist die Halbleiterdiode 1 in 
einem Gehäuse 2, das als Kryostatgehäuse ausgebildet ist, 
angeordnet. Die Halbleiterdiode 1 ist an einer als Kühl-
finger ausgebildeten Halterung angebracht und steht über 
eine Zuleitung 4 mit einer in der Zeichnung nicht dar-
gestellten Meß- und/oder Zähleinrichtung in Verbindung. 
Über die Zuleitung 4 zur Halbleiterdiode 1 wird einer-
seits die für den Betrieb der Diode erforderliche Vor-
spannung zugeführt und andererseits die durch die ioni-
sierende Strahlung erzeugten Impulse direkt zu einem Vor-
verstärker weitergeleitet. 

Wie aus Figur 1 ferner hervorgeht, ist im Gehäuse 2 ein 
für die ionisierende Strahlung 5 durchlässiges Fenster 6 
so angeordnet, daß die zu messende ionisierende Strah-
lung 5 direkt zu der eigenleitenden Zone i der Halblei-
terdiode gelangt. Seitlich vom Fenster befindet sich die 
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als Lichtquelle ausgebildete Einrichtung 7, von der aus 
die Lichtstrahlung direkt auf die eigenleitende Zone i 
der Halbleiterdiode gerichtet ist. 

Wie aus Figur 2 hervorgeht, ist der Feldverlauf in der 
Halbleiterdiode durch den Einfluß der angelagerten 
Schicht 8 der Akzeptoren gekrümmt. Ein Teil dieser 
gekrümmten Feldlinien endet dabei in der Schicht 8, 
was zur Folge hat, daß die im Bereich dieser Feldli-
nien durch die ionisierende Strahlung 5 erzeugten 
Elektronen-Lochpaare 9 nicht als Impulse von der Meß-
und Zähleinrichtung registriert werden können und somit 
für die Messung der ionisierenden Strahlung ausfallen. 
Demgegenüber werden - wie aus der Darstellung des Feld-
verlaufes in Figur 3 hervorgeht - die im Einflußbereich 
der angelagerten Schicht 8 befindlichen Feldlinien durch 
den Einfluß der elektromagnetischen Strahlung begradigt. 
Das hat zur Folge, daß auch in diesem Feldlinienbereich 
die durch die ionisierende Strahlung 5 erzeugten Elek-
tronen-Lochpaare 9 zur Messung beitragen. Der durch die 
elektromagnetische Strahlung erzeugte Rauschpegel ist 
dabei im allgemeinen vernachlässigbar. 

Zur Messung eines Strahls von 155 MeVjy-Teilchen wurden 
sowohl planare Ge(Li)-Detektoren vom "side-entry" Typ 
verwendet, wobei die Lichtquelle aus einer mit Unter-
spannung betriebenen Glühbirne von 1.2 Watt bestand. 

-7-

8 0 9 8 4 0 / 0 0 0 3 



' ' » \ 7 6 / 1 1 3 

Fig 1 

8 0 9 8 4 0 / 0 0 0 3 



2650154 

9 

9 

80 9 8 4 0 / 0 0 0 3 


