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Patentansprüche: 

1. Strahlungsmeß- und -warngerät zur Messung 
und Anzeige einer ionisierenden Strahlung mit 
einem unter der Einwirkung der Strahlung elektri- 5 
sehe Impulse erzeugenden Strahlungsdetektor, fer-
ner mit einem dem Strahlungsdetektor nachgeschal-
teten ersten Meßzweig zur Messung der Strahlungs-
dosis, der eine Dosismeßanordnung und eine 
Schwellenwertanordnung aufweist und in dem die io 
Schwellenwertanordnung oberhalb eines vorgege-
benen Wertes der Strahlungsdosis an einer Signal-
vorrichtung ein Warnsignal auslöst, und mit einem 
dem Strahlungsdetektor nachgeschalteten zweiten 
Meßzweig, der eine Impulsratenmeßanordnung und 
eine dieser nachgeschaltete Anzeigevorrichtung für 
die Strahlungsdosisleistung enthält, d a d u r c h 
g e k e n n z e i c h n e t , daß dem Strahlungsdetektor 
(1; 14) in einem dritten Meßzweig (III) eine weitere 
Impulsratenmeßanordnung (6; 22) und eine an deren 20 
Ausgang angeschlossene selbsthaltende Schwellen-
wert-Kippschaltung (7; 23) nachgeschaltet sind, daß 
der Schwellenwert der Schwellenwert-Kippschal-
tung auf eine Impulsrate eingestellt ist, die der für 
den ersten Meßzweig (I) innerhalb seines linearen 25 
Meßbereiches maximal zulässigen Dosisleistung 
entspricht, und daß die Signalvorrichtung (9; 12,13) 

an den Ausgang einer Oder-Schaltung (8) ange-
schlossen ist, von der ein Eingang mit dem Ausgang 
der Schwellenwertanordnung (3; 20) des ersten 30 
Meßzweiges (I) und ein zweiter Eingang mit dem 
Ausgang der Schwellenwert-Kippschaltung (7; 23) 
des dritten Meßzweiges (III) verbunden ist 

2. Strahlungsmeß- und -warngerät nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, daß die Meßanordnung 35 
des zweiten Meßzweiges (II) eine einer Impulsteiler-
schaltung (10; 17) nachgeschaltete Impulsformer-
schaltung (11) aufweist und daß der Ausgang dieser 
Impulsformerschaltung über einen dritten Eingang 
der Oder-Schaltung (8) die gemeinsame Signalvor- 40 

richtung (12,13) steuert (F i g. 2 und 3). 
3. Strahlungsmeß- und -warngerät nach einem der 

Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß 
die selbsthaltende Schwellenwert-Kippschaltung (7; 
23) einen Rückstelleingang aufweist, an den ein 45 

Rückstellschalter (24) angeschlossen ist 
4. Strahlungsmeß- und -warngerät nach Anspruch 

3, dadurch gekennzeichnet, daß der Rückstellschal-
ter (24) derart mit einem Wahlschalter (19) zur 
Einstellung von Warnschwellen der Schwellenwert- so 
anordnung (18) gekoppelt ist, daß der Rückstell-
schalter jeweils in den Zwischenstellungen zwischen 
zwei benachbarten Einstellungen des Wahlschalters 
betätigt wird. 

5. Strahlungsmeß- und -warngerät nach einem der 55 
Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die 
selbsthaltende Schwellenwert-Kippschaltung (7) ein, 
gegebenenfalls einen Rückstelleingang aufweisen-
der, Thyristor (23) ist. 

Die Erfindung betrifft ein Strahlungsmeß- und 
warngerät zur Messung der Strahlungsdosis einer 65 

ionisierenden Strahlung der im Oberbegriff des 
Anspruches 1 angegebenen Art. 

Aus der DE-AS 12 72 460 ist ein Strahlungsmeß- und 
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-warngerät gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 
bekannt, das auf einer ersten Skala die augenblickliche 
Strahlungsdosisleitung und auf einer zweiten Skala die 
Verweilzeit bis zu einer vorgegebenen Tagesdosis 
anzeigt Dieses bekannte Strahlungswarngerät weist 
hinter einem Strahlungsdetektor einen Meßzweig zur 
Messung und Anzeige der Strahlungsdosisleistung und 
einen Meßzweig zur Messung und Anzeige der 
Strahlungsdosis auf. Der Meßzweig für die Strahlungs-
dosis enthält ein Schrittschaltwerk, das nach jeweils 
einer applizierten Dosis weitergeschaltet wird und eine 
Skalentrommel mit Verweilzeitskalen um eine Skala 
weiterdreht Der Schaltschritt nach der letzten Verweil-
zeitskala löst einen optischen und/oder akustischen 
Alarm aus. 

Aus der DE-OS 20 29160 ist es bei einem 
Strahlungsmeß- und -warngerät ferner bekannt, eine 
Signalvorrichtung über eine logische Schaltung und eine 
selbsthaltende Kippschaltung anzusteuern. 

Auch für eine Warnanzeige ist eine erhebliche 
Meßgenauigkeit der Dosismessung erforderlich, die 
nicht unterschritten werden darf. Oberhalb einer 
insbesondere dem Strahlungsdetektor eigenen Dosislei-
stung des ionisierenden Strahlungsfeldes nimmt jedoch 
wegen der einsetzenden Nichtlinearität der Kennlinie 
des Strahlungsdetektors die Meßgenauigkeit des Meß-
gerätes erheblich ab. Der gemessene Dosiswert liegt in 
diesem Fall, der ohne weiteres auftreten kann, weit 
unter dem tatsächlich wirksamen Dosiswert, und der 
Tagesdosiswert der dieser Strahlung ausgesetzten 
Person kann zum Zeitpunkt des Warnsignals den 
zulässigen Wert der Tagesdosis in einem gefährlichen 
Maß überschritten haben. Eine Maßnahme hiergegen ist 
in dem bekannten Strahlungswarngerät nicht vorhan-
den. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein 
Strahlungsmeß- und -warngerät der bekannten Art so 
auszubilden, daß es beim Überschreiten eines maximal 
zulässigen Dosisleistungswertes, bei dem der lineare 
Meßbereich der Dosisleistungsmessung des Gerätes 
verlassen und dadurch die Messung der Strahlungsdosis 
verfälscht wird, ein zusätzliches Warnsignal auslöst 

Diese Aufgabe wird nach der Erfindung bei einem 
Gerät der eingangs angegebenen Art durch die im 
kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 angegebenen 
Ausbildung gelöst 

Mit der Erfindung ist insbesondere der Vorteil 
verbunden, daß das erfindungsgemäß ausgebildete 
Gerät beim Überschreiten der für die lineare Messung 
zulässigen Dosisleitung ein gleiches Warnsignal abgibt 
wie beim Überschreiten der eingestellten zulässigen 
Strahlungsdosis. Dadurch wird verhindert, daß die das 
Gerät benutzende Person weiter im sie gefährdenden 
Strahlungsfeld verbleibt und eine nicht mehr kontrol-
lierbare Strahlungsdosis aufnimmt. 

Vorteilhafte Aus- und Weiterbildungen der Erfindung 
sind in den Unteransprüchen angegeben. 

Eine besonders einfache Ausbildung eines erfindungs-
gemäß ausgebildeten Strahlungsmeß- und -warngerätes 
ergibt sich beispielsweise, wenn die akustische Signal-
vorrichtung, in der das Warnsignal beim Überschreiten 
des Schwellenwertes im ersten und im dritten 
Meßzweig ausgelöst wird, auch zur Anzeige des 
Meßwertes der im zweiten Meßzweig gemessenen 
Dosisleistung benutzt wird, wie es durch die Merkmale 
nach Anspruch 2 möglich ist. Die erreichte Warnschwel-
le kann beispielsweise durch einen akustischen Dauer-
ton angezeigt werden, während die augenblickliche 
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Dosisleistung durch die Häufigkeit kurzer Tonimpulse 
angezeigt wird 

Nachfolgend wird die Erfindung anhand von einigen 
Ausführungsbeispielen näher erläutert In der Zeich-
nungzeigt 5 

F i g . 1 eine Blockdarstellung einer Schaltungsanord-
nung eines Strahlungswarngerätes, 

F i g . 2 eine Blockdarstellung der Schaltungsanord-
nung eines weiteren Ausführungsbeispiels, 

F i g . 3 eine Blockdarstellung der Schaltungsanord- 10 
nung eines dritten Ausführungsbeispiels. 

F i g. 1 zeigt einen Strahlungsdetektor 1, der unter der 
Einwirkung einer ionisierenden Strahlung eine von der 
Strahlungsdosisleistung abhängige elektrische Impuls-
rate erzeugt An den Ausgang des Strahlungsdetektors 15 
sind drei MeBzweige I, II und III angeschlossen. Der 
erste Meßzweig ist zur Messung der Strahlungsdosis 
vorgesehen. Er enthält eine Dosismeßanordnung 2 und 
eine Schwellwertanordnung 3. Mit dem zweiten 
Meßzweig wird die Dosisleistung der auf den Strah- 20 
lungsdetektor 1 einwirkenden ionisierenden Strahlung 
gemessen. Dieser Meßzweig ist aus einer Meßanord-
nung 4 für die Strahlungsdosisleistung und einer 
Anzeigevorrichtung 5 für die Strahlungsdosisleistung 
gebildet Der dritte Meßzweig III besteht aus der 25 
Reihenschaltung einer Impulsratemeßanordnung 6 und 
einer selbsthaltenden Schwellwertkippschaltung 7. Der 
Ausgang der Schwellwertanordnung 3 und der Ausgai g 
der selbsthaltenden Schwellwertkippschaltung 7 ist an 
je einen Eingang einer Oder-Schaltung 8 angeschlossen, 30 
an deren Ausgang eine Signalvorrichtung 9 liegt 

Cic in dem Strahlungsdetektor 1 erzeugten elektri-
schen Impulse gelangen gleichzeitig in die drei 
Meßzweige I, II und III. Die Dosismeßanordnung 2 im 
ersten Meßzweig bildet aus der Anzahl der Detektorim- Jr> 
pulse eine Meßgröße, z. B. eine Spannung oder einen 
Zählwert der der Dosis seit dem Meßbeginn entspricht. 
Der Schwellwert Xs, oberhalb dem die Schwellwertan-
ordnung 3 ein Ausgangssignal abgibt, ist auf den Wert 
der Meßgröße X\ eingestellt, der beispielsweise dem -40 
maximalen Wert der zulässigen Tagesdosis entspricht 
Erreicht die Meßgröße X\ im Meßzweig I diesen Wert, 
erzeugt sie über das Ausgangssignal der Schwellwertan-
ordnung 3 in der Signalvorrichtung 9 ein wahrnehmba-
res Warnsignal. 45 

Die Dosisleistungsmeßanordnung 4 des Meßzweiges 
II bildet aus der Impulsrate des Strahlungsdetektors 
eine Meßgröße X2 die der Dosisleistung am Meßort des 
Strahlungsdetektors entspricht und die mit der Anzeige-
vorrichtung 5 angezeigt wird. 50 

Die Meßgenauigkeit des Strahlungswarngerätes wird 
im wesentlichen von der Meßgenauigkeit des Strah-
lungsdetektors 1 und der Meßanordnung 2 im ersten 
Meßzweig I bestimmt Solange innerhalb eines zugelas-
senen Toleranzgebietes die Impulsrate einen linearen v> 
Zusammenhang mit der Strahlungsdosisleistung auf-
weist, wird die geforderte Meßgenauigkeit der Meß-
größe X\ im Meßzweig I mit der Strahlungsdosis 
eingehalten. Mit Hilfe des dritten Meßzweiges III wird 
ein Warnsignal erzeugt, wenn der lineare Zusammen- bo 
hang zwischen der Impulsrate und der Strahlungsdosis-
leistung innerhalb des vorgegebenen Toleranzbereiches 
nicht mehr besteht Die Impulsratemeßanordnung 6 
erzeugt in diesem Meßzweig eine der Impulsrate 
entsprechende Meßgröße X3, die an den Eingang der tö 
selbsthaltenden Schwellwertkippschaltung 7 gelangt. 
Der Kippunkt dieser Kippschaltung ist auf einen Wert 
der Meßgröße X3 eingestellt, der der Impulsrate am 
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Anfang des nichtlinearen Bereiches entspricht Ober-
schreitet die Meßgröße X3 des dritten Meßzweiges 
diesen Kippunkt springt die selbstl.altende Schwell-
wertkippschaltung in den Signalzustand, hält sich 
unabhängig vom Eingangssignal in diesem Zustand und 
erzeugt mit ihrem Signal in der Signalvorrichtung 9 ein 
wahrnehmbares Warnsignal Die Oder-Schaltung 8 hat 
die Aufgabe, die Ausgänge der Schwellwertanordnung 3 
und der Schwellwertkippschaltung 7 voneinander zu 
entkoppeln. 

Bei dem in F i g . 2 ebenfalls in einer Blockanordnung 
dargestellten Ausführungsbeispiel eines erfindungsge-
mäßen Strahlungswarngerätes entsprechen der erste 
Meßzweig 1 und der dritte Meßzweig III sowie der 
Block 1 für den Strahlungsdetektor den gleich 
gekennzeichneten Anordnungen des Ausführungsbei-
spieis in F i g . 1. Der zweite Meßzweig II zur Messung 
der Strahlungsdosisleistung enthält eine Impulsteiler-
schaltung 10 und eine Impulsformerschaltung 11. Der 
Ausgang der Impulsformerschaltung ist mit einem 
dritten Eingang der Oder-Schaltung 8 verbunden. Der 
Signalvorrichtung 9 am Ausgang der Oder-Schaltung ist 
nach F i g. 1 entspricht in F i g. 2 eine aus einem 
schaltbaren Tongenerator 12 und einem Lautsprecher 
13 gebildete Vorrichtung. In der Impulsformerschaltung 
wird die Impulsbreite eines am Eingang auftretenden 
Impulses derart bemessen, daß im Lautsprecher 13 ein 
einwandfrei wahrnehmbarer Tonimpuls auftritt Das 
Untersetzungsverhältnis der Impulsteilerschaltung 10 
ist so eingestellt daß bei der höchsten zu erwartenden 
Impulsrate am Lautsprecher 13 noch einzeln hörbare 
Tonimpulse auftreten. Jeder Ausgangsimpuls der 
Impulsformerschaltung schaltet über den Zeitraum 
einer Impulsdauer den Tongenerator 12 ein. Die am 
Lautsprecher stets hörbare Tonimpulsrate ist ein 
direktes Maß der Impulsrate am Ausgang des 
Strahlungsdetektors und damit ein direktes Maß der 
Strahlungsdosisleistung am Meßort Die aus dem 
Tongenerator 12 und dem Lautsprecher 13 gebildete 
Signalvorrichtung ist somit gleichzeitig die Anzeigevor-
richtung des zweiten Meßkreises II. 

Bei dem in F i g. 3 ebenfalls in einer Blockschaltung 
dargestellten Ausführungsbeispiel ist als Strahlungsde-
tektor ein Geiger-Müller-Zählrohr 14 vorhanden, das 
von einer Hochspannungsquelle 15 gespeist wird. An 
einem kapazitiv kompensierten Arbeitswiderstand 16 
des Zählrohrs ist eine einstellbare Anordnung 17 zur 
Unterteilung der Impulsfrequenz angeschlossen. Das 
Untersetzungsverhältnis der Anordnung 17 ist derart 
eingestellt daß am Ausgang der Anordnung 17 jeweils 
ein Impuls auftritt, wenn auf das Zählrohr 14 eine 
Strahlungsdosis einer ionisierenden Strahlung einer 
Dezimalen des Einheitswertes der angewandten physi-
kalischen Dosisgröße einwirkt z. B. 1 mR. Die Dosis-
meßanordnung des ersten Meßzweiges I besteht aus 
einem auslesbaren digitalen Binärzähler 18, einem 
Wahlschalter 19 zur Einstellung der Warnschwellen und 
einer Schwellwert-Ausleseschaltung 20. Mit dem Wahl-
schalter können je nach Bedarf verschiedene Dosiswer-
te als zulässige Höchstwerte gewählt werden, bei deren 
Erreichen die Schwellwertausleseschaltung ein Signal 
zur Einschaltung des Tongenerators 12 erzeugt Der 
zweite Meßzweig II enthält im Vergleich zu dem in 
Fig. 2 dargestellten Ausführungsbeispiel nur noch die 
Impulsformerschaltung 11. Die Aufgabe der Impulstei-
lerschaltung 10 im zweiten Meßzweig des in F i g . 2 
dargestellten Ausführungsbeispiels wird in dem in 
F i g . 3 dargestellten Ausführungsbeispiel von der 



23 63 
5 

einstellbaren Impulsfrequenzteileranordnung 17 über-
nommen. 

Die Impulsratemeßanordnung im dritten Meßzweig 
III besteht aus einer Impulsformerschaltung 21 und 
einer Mittelwertschaltung 22, die eine dem Mittelwert 5 
der Impulsrate entsprechende Spannung erzeugt An 
den Ausgang der Mittelwertschaltung ist das Steuergit-
ter eines Thyristors 23 angeschlossen, der bei Erreichen 
der Kippspannung von dem gesperrten in den leitenden 
Zustand kippt Dadurch springt die Schaltspannung für 10 
den Tongenerator 12 von dem Aus- in den Ein-Zustand. 
In dem dargestellten Beispiel weist der Thyristor 23 
einen Rückstelleingang auf, an den ein Rückstellschalter 
24 angeschlossen ist Der Rückstellschalter 24 kann 
beispielsweise von Hand betätigt werden, um den 15 
Thyristor in den gesperrten Zustand zurückzukippen. In 
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dem in F i g. 3 dargestellten Ausführungsbeispiel ist dei 
Rückstellungsschalter 24 mit dem Wahlschalter IS 
derart gekoppelt daß der Rückstellschalter jeweils in 
den Zwischenstellungen zwischen zwei benachbarter 
Einstellungen des Wahlschalters betätigt wird und den 
Thyristor in den gesperrten Zustand zurückkippt 

Mit der einstellbaren Impulsfrequenzteileranordnung 
werden die Meßkreise unabhängig von den Wandler-
kennwerten des Zählrohres 14, der einmalige Abgleich 
der Meßzweige muß deshalb bei einem Austausch de: 
Zählrohres nicht mehr wiederholt werden. Außerdem 
zeigt die Hörimpulsrate die Dosisleistung direkt in 
deren physikalischer Einheit an. 

Mit Hilfe der Hörimpulsrate kann eine strahlungsex-
ponierte Person leicht den Ort für ihre Arbeit aufsuchen 
der die geringste Strahiungsdosisieistung aufweist 

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen 


