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(jfy Generator für ionisierende Sti*ahlung, in dem der
Strahler für ionisierende Strahlung einen Sesonaiiztranaformator, dessen Krregerwicklung an dem mit dem stroraleitenden
häuse des Resonanztransformators elektrisch gekoppelten Nied JCspannungsende einer Hochspannuri£üwicklung angeordnet ist, und
ein Beschleunigungsrohr enthält, dessen Hochspannungoelektrode
an das Hochspannungsende der Hochspannungswicklung des Heaonanztransforxaators angeschlossen und an einem der linden eines
Rohrisolators dieses Beachleunigungsrohres befestigt und dessen Niederspannungseloktrode mit dem Gehäuse des Resonanztransformators elektrisch gekoppelt ist, „•)• ••• .

quelle f ^r ge-

ladene Teilchen im Vakuumraum des Beschleunigun^arohres liegt
und elektrisch mit einer seiner Elektroden verbunden ist, d a d u r c h

g e k e n n z e i c h n e t ,

daß die Hochspcax-

nungswicklung (10) des Resonanztransformators innerhalb des ttohrisolators (5) des Beschleunigungarohres (3) und dessen Vakuumraum zwischen dem Gehäuse (4) des Resonanztransformators und dem
Rohrisolator (5) liegt.
s
2, Generator nach Anspruch 1, ^ n dem die Hochspannungwicklung des Resonanztransformators schraubenlinienförmig koaxial
zun Rohrisolator angeordnet i s t , d a d u r c h
k e n n z e i c h n e t

g e -

, daß dor Hohrisolator (5) in Form

eines einheitlichen Rohrstücks (30) auageführt ist

und

die Windungen der Hochspannungawicklung (10) in unmittelbarer
Nähe von der Innenfläche dieses Rohrstücks (30) angeordnet
sind«
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Moskau/UdSSR
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und 4 Plitanmelder
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GENERATOR FUß IONISIERENDE STRAHLUNG

Die vorliegende Erfindung betrifft Quellen für ionisierende Strahlung und bezieht sich insbesondere auf einen
Generator für ionisierende Strahlung — einen Röntgen-, Elektronen- oder Neutronengenerator.
In Abhängigkeit von der Art der ionisierenden Strahlung
kann die vorliegende Erfindung entweder als fiöntgen- f ocler ^ ° 1
als Generator für beschleunigte Elektronen oder als Neutronengenerator Anwendung finden. Als Röntgengenerator kann die -Erfindung in der Defektoskopie und in der Medizin sowie zur
Registrierung schnell verlaufender Prozesse, als Generator
für besohleunigte Elektronen in der StrahlungaChemie und zur
Sterilisation von in der Medizin verwendeten Werkstoffen, als
Neutronengenerator bei geophysikalischen Forschungen, zur
Neutronengrafie und zur Aktivlerungsanatyse eines Werkstoffes
eingesetzt werden.

Als Grundeleaent der meisten Generatoren für ionisieren-
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de Strahlung tritt ein einen Beschleuniger für geladene Teilchen enthaltender Strahler für ionisierende Strahlung auf.
Der Strahler des Böntgengenerators und des Generators für
beschleunigte Elektronen enthält einen Elektronenbeschleuniger
und der Strahler des Neutronengenerators weist in der Bogel
toi 1on
einen Ionenbeschleuniger auf.

den Bestand des Generators

für ionisierende Strahlung können ein Speiseteil des Strahlers
und andere Hilfseinheiten r< :
. Die w i .l.-a in
nh\\c'-\.:n
y Generatoren für ionisierende Strahverwetui i>t,on
lung

n
Beschleuniger für geladene Teilchen zu über-

streichenden Energie int ervalle betragen

nf

für ßöntgen-

generatoren 30 bis 1000 keV, bei Generatoren für beschleunigte
Elektronen 300 bis 1000...1500 keV, bei Neubronengeneratoren,
in denen eine Reaktion

Kernfusion von Deuterium und Tri-

tium abläuft, 100 bis 400 kcY. Die Schaffung von ortsfesten
Varianten derartiger Beschleuniger bereitet keine nennenswerten
technischen Schwierigkeiten. Zur praktischen Anwendung werden
aber tragbare Generatoren für ionisierende Strahlung immer unentbehrlicher, die es gestatten, den Bereich von mit deren
Hilfe durchzuführenden Arbeiten und Forschungen/insbesondere
suchunp;sobj akt
für die Fälle, in denen das Unter

an einen Generator

für ionisierende Strahlung/'beispielsweise bei der Durchführung einer zerstörungsfreien Werkstoffprüfung
oder von umfangreichen Erzeugnissen oder ortsfesten Anlagen, bei
Untersuchung von Bohrungen,^nicht gebracht werden kann^WeUerhi n bedie
steht Bedarf für

Ausstattung fahrbarer Laboratorien mit solcher

Generatoren,^Wesentlich zu erweiternd Die Anwendung von

trag-

baren Generatoren für ionisierende Strahlungen erhöht die
909828/0941
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Arbeitsproduktivität bei der Arbeit mit ihnen, wobei die
erstrangige Bedeutung die Selbständigkeit und Jie 'üragbarkeit ihrer Strahler
Durchführung ' "

r., was es erlaubt, z. B. bei der

zerstörungsfreien WerkstzoffPcufu^S von

einem großformatigen Erzeugnis die Lage des Strahlers schnell
zu ändern und ihn an schwer zugänglichen Stellen des Erzoug!-•: , , •
orn
nisses anzuordnen. 1 •
Tragbarkeit v r. Strahl
der
Generatoren für ionisierende Strahlungen sind vor allem hohe
Werte ihrer spezifischen Avisgangsparameter, d.h.

auf

die Masse des Strahlers bezogenen Ausgangsparameter wr-yn-r lieh,
weil

Strahler mit höheren spezifischen Werten

der Ausgangsparameter, wie

mittlere Leistung in einem

Bündel beschleunigter geladener Teilchen, mittlere Leistung
der Strahlungsphase, .dner^ie -ior J.{üiitLjejKiuaiitcn oder Strahlungsquanten der beschleunigten Elektronen

einen um-

fangreicheren Strahler mit niedrigen Werten der gleichen
können.

Ausgangsparaaeter ersetzen
tragbar geltende

So weisen z. B.

als

Strahler von Impuls-Söntgenapparaten

niedrige spezifische Werte der mittleren Leistung in einem
Bündel von beschleunigten Elektronen von ca, 2 bis J> W/kg
und
mittlere Leistung der Röntgendosis bei ausreichend
hohaJspezifischen Werten der maximalen Energie der beschleuk

auf

nigten Elektronen von ca. 20 bis 30 kaV/kg (s, beispielsweise
Parameter des Apparates IHA-2D in einem Buch von W. K .
Schmelew "fiöntgenapparate", Verlag "Energija", Moskau, 1973»
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Impul3-Röntgenstrahlern ist «s

grundsätzlich kompliziert, die mittlere Leistung im Bündel
der beschleunigten Elektronen im Zusammenhang mit der Konstruktion der Anode zu steigern, von der die Wärme schwer abzuleiten ist. Darüber hinaus

r-i-ii

Röntgenstrahler durch eine

niedrige Lebensdauer gekennzeichnet, weil sie eine Ströme in
der Größenordnung von 10^ A emittierende Feldemissionakatode
aufweisen.

^

Es ist ein tragbarer Impuls-Neutronengenerator (s. beispielsweise

ilen

Beitrag von A. S. Allachwerdow et. al.

"Impuls-

10
Neutronengenerator NGI-9 mit einem Fluß von 10

n/S" in

Buch "Probleme der Atomwissenschaft und -technik, Strahlungstechnik", Ausgabe 12, Moskau, Verlag "Atomisdat", 1975, S.
182 bis 191) bekannt, dessen Strahler ca. 70 kg wiegt,

woboi

10

die Intensität des durch ihn generierten Neutronenflusses 10
Neutronen/sec erreicht» Dieser Strahler mit ungefähren Abmessungen von 0 300 x 1000 mm enthält einen Iapulsbeschleuniger für
Deuteriumionen (ein Beschleunigungsrohr mit einer Quölle von
Deuteriuaionen) und einen Impulse einer Beschleunigungsspannung
mit einer Amplitude von ca. 150 kV und einer Dauer
von 1 iwfl
Eine
generierenden Impuls-Hochspannungstransformator.
rung des Neutronenflusses

Vergröße-

mit der Notwendigkeit einer

Vergrößerung vor allem der an das Beschleunigungsrohr angelegten Beschleunigungsspannung auf Werte von 300 bis 400 kV verbunden. Diese

Konstruktion des Neutronengenerators läßt

909828/0941
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Jedoch nicht^dies bei denselben Abmessungen und beim gleichen
Beschleunigungsrohr erreichen.
.Es sind Rönfcgenapparate bekannt, deren Strahler ein Beschleunigungsrohr und eine vom Industrienefcz gespeiste Hochspannungsquelle (s. beispielsweise

üöntgenapparat "Balto-

graf" 3ÜO/3P der belgischen Firma "Balteau", beschrieben im
Buch von W. K. Schmelew "Eäöntgenapparate", Verlag "Knergija",
Moskau, 1973, S. 146 bis 147) enthält. Der Strahler diorof
mit
Apparate ist in de» Regel in Schaltung einer Gegentaktspeisung des Beschleunigungsrohres durch die gesamte Spannungsdifferenz von 30° bis 400 kV aufgebaut. Die spezifischen Ausgangsparamefcer derartiger Strahler betragen nach der in das
Bündel der beschleunigten Elektronen eingetragenen Leistung
etwa 20 bis 30 W/kg, d.h. mehr als bei den Impuls-Röntgenapparaten. Die spezifischen Werte der maximalen Energie der beschleunigten Elektronen «achen aber lediglich 5 keV/kg aus.
bringt
Darüber hinaus

die ürhaltung einer Beschleunigungs-

spannung von über 400 kV in derartiger Konstruktion mit großen
technische

Schwierigkeiten

mit sich.

Es sind Generatoren für Röntgenstrahlung und beschleunigte Elektronen "Elite-I" bekannt, deren Strahler ein Beschleunigungsrohr und eine in Form eines Tesla-Transformators
ausgeführte Hochspannungsquelle (s. einen Beitrag von £. A.
Ahramjan und S. B. Wassermann "Sttffckstrom-Iapuls-Elektronenbeschleuniger", Atomenergie, Bd. 23, Ausgabe I, Juli 1967) ent-

s
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hälfe« Die spezifischen Ausgangsparameter solch eines Generabezii[';Lich

tors

der in das Bündel der beschleunigten Elektronen ein-

getragenen Leistung betragen
ca. 67 W/kg, mehr als bei allen
bezüglich
oben betrachteten, und

der maximalen Energie der Elektro-

nen cju 8,3 keV/kg (weniger als bei den Impuls-Röntgenapparaten).
Es ist ein Generator fiir ionisierende Strahlung bekannt,
in den der Strahler für ionisierende Strahlung einen Resonanztransformator, dessen Erregerwicklung an dem mit dem stromleitenden Gehäuse des Resonanztransformators elektrisch gekoppelten Niederspannungsende einer Hochspannungswicklung angeordnet
ist, und ein Beschleunigungsrohr enthält, dessen Hochspannungselektrode an das Hochspannungs< nde der Hochspannungswicklung
des Resonanztransformators angeschlossen und an einem der Enden
eines Rohrisolators dieses Beschleunigungsrohres befestigt und
dessen Niederspannungselektrode mit dem Gehäuse des Resonanztransformators elektrisch gekoppelt ist, während eine Quelle
für geladene Teilchen im Vakuumraum des Beschleunigungsrohres
liegt und elektrisch mit einer seiner Elektroden verbunden ist
(s. beispielsweise

Beitrag von B. I. Albertinski et. alv

"Bewegliche Röntgenaniage auf der Basis eines Resonanztransformators", "Defektoskopie", N. 5, 1971, S. 115 bis 119).
Der Strahler ist bei dienern

Generator in Form eines

ein Beschleunigungsrohr und einen Resonanztransformator enthaltenden. einheitlichen Teiles ausgeführt und in ein stroaleitendes Gefäß zylindrischer Form -

Gehäuse des Resonanztrana-

909828/094!
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foraators - eingeschlossen, innerhalb von dem und koaxial zu
dem das Beschleunigungsrohr liegt. Der Mantel des Beschleunigungsrohres ist in Form eines stirnseitig hermetisch abgeschlossenen Rohrisolators ausgeführt, der sich aus zwölf hintereinander angeordneten Stücken eines Glasrohres zusammensetzt, zwischen die metallene ringförmige Zwischenelektroden
eingelötet sind. Der Roh^isolator endet ?vi der nach innen

!:

Gehäuses des Resonanztransformators gerichteten Stirnseite mit
der Hochspannungselektrode des Beschleunigungsrohres, an der
befestigt und an die angeschlossen die Quelle für geladene
Teilchen - ein Katodenblock des Rohres.

<(ist) Die gegenüber-

liegende Stirnseite des Rohrisolators endet mit der an das Gehäuse des ResoaanBtransformators gekoppelten Hiederspannungselektrode - einer hinausragenden Hohlanode. Der Vakuumraum
des Beschleunigungsrohres, wo die geladenden Teilchen beschleunigt «erden, ist durch den Rohrisolator, den Katodenblock von
einer Seite und durch die hinausragende Hohlanode von der anderen begrenzt.
Oberhalb des Rohr Isolators ist die Hochspannungswicklung
des Resonanztransformators angeordnet, deren Hochspannungsende
mit der Hochspannungselektrode des Beschleunigungsrohres und
deren Niederspannungsende über Meßeinrichtungen mit dem Gehäuse des Resonanztransformators elektrisch gekoppelt ist.
Die Abgriffe der Hochspannungswicklung sind an die ringförmigen. Zwischenelektroden des Rohrisolators des Beschleunigungsrohres sur gleichmäßigeren Potentialverteilung über dessen

/
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angeschlossen.
Am Niederspannungsende der Hochspannungswicklung liegt

die Erregerwicklung (Primärwicklung) des Res onanz transformators, die durch eine von einer Frequenz auf eine andere in
Roreich von 430 bis 500 Hz zur Abstimmung auf die Arbeitsfrequenz des Resonanztranäformators

ntatimmbare äußere Spei-

sespannungsquelle gespeist wird, D-r Hohlraum zwischen dem
Rohrisolator und dem Gehäuse des Resonanztranaformators ist
bei einem Druck von 10 at mit einem gasförmigen Dielektrikum
gefüllt. Die Elektronen werden im Beschleunigungsrohr in Rich<tung von der Hochspannungs- zur Niederspannungselektrode als
Anode beschleunigt,
Di onor
maximale

Generator

Energie

der

lHüt
von

Elektronen
von

Leistung im Elektronenbündel

eine
und

1000 keV

eine

maximale

erreichen

1500 W

Die Masse des Röntgen-

strahlers beträgt 900 kg,
Für den Strahler des

beträgt

Generators

also

der spezifische Wert der maximalen Energie der Elektronen 1,1
keV/kg und die spezifische Leistung im Elektronenbündel 1,7
W/kg.
Derart niedrige spezifsche tferte der Ausgangsparameter
des Strahlers

rund

in erster Linie auf eine große Dicke des

für einen Innendruck des den Hohlraum zwischen diesem Gehäuse und dem Rohrisolator des Beschleunigungsrohres

füllen-

den Gases vonlO at benfesenen Gehäuses des Resonanztransformators und auf große, durch die Notwendigkeit der Sicherung der
erforderlichen
elektrischen Festigkeit des

Gasraumes bedingte Ab*

messungen des Gehäuses zurückzuführen.
909828/0941

BAD ORIGINAL

-

10

-

2ÜÜ0-32B
Der

Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,

einen Generator für ionisierende Strahlung zu schaffen, dessen konstruktive Ausführung eine Erhöhung der spezifischen Auagangsparameter ermöglicht.
Die

Erfindung

besteht darin, daß in i n f ' R benerabor

für ionisierende Strahlungy in dem der Strahler für ionisierende Strahlung einen Resonanztransformator, ddssen Erregorwicklung an dem mit dem stromleitenden Gehäuse des Resonanztransformators elektrisch gekoppelten Niederspannungsende der Hochspannungswicklung angeordnet ist, und ein Beschleunigungsrohr
enthält, dessen Hochspannungsrlektrode an das Hochspannungsende
der Hochspannungswicklung des Resonanztransformators angeschlossen und an einem der Enden eines Rohrisolators dieses Beschleunigungarohres befestigt und dessen Niederspannungselektro
de mit dem Gehäuse des Resonanztransforaators elektrisch gekoppelt isb, wobei

die Quelle für geladene 'feilchen im Vakuum
von

raun des Beschleunigungsrohres liegb und elektrisch mit einer
dessen Elektroden verbunden ist, gemäß der Erfindung die Hochspannungswicklung des Resonanztransformators innerhalb des
Rohrisolators des Beschleunigungsrohres und dessen Vakuumraun
zwischen dem Gehäuse des Resonanztransformators und den Rohrisolator liegt.
jn

emem

Jienerator,

!1

afe Hochspannungs-

Wicklung des Resonanztransformators schraubenlinienförmig koaxial zum Rohrisolator angeordnet ist, ist es zweckmäßig, den
Rohrisolator in Form eines einheitlichen Rohrstücks auszufüh-

909828/0941
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ren und die Windungen der Hochspannungwicklung In unmittelbarer Nähe \con der Innenfläche dieses Rohrstücks anzuordnen,
erfindunnnpemHßen
Im

Generator für ionisierende Strahlung ge-

staltet es die .Evakuierung des zwischen dem Hohrisolator und
dem Gehäuse des Resonanztransformators gel' genen Hohlraumes
\ and
die Wanddicke dieses Gehäuses

den Abstand zwischen dieser Wand

und dem Rohrisolator (die Abmessungen dee Strahlers) zu verringern oder die Stärke der an die Hochspannungselekurode
des Beschleunigungsrohres
angelegten Beschleunigungüspannung
und
zu vergrößern

das Gewicht des Strahlers um den Wert des Ge-

wichts eines in diesen Hohlraum üblicherweise eingebrachten
Dielektrikums zu verkleinern. Die Anordnung der Hochspannungwicklung innerhalb des Rohrisolators gestattet es, sie effektiv, beispielsweise

mit

einen Strom eines flüssigen Dielek-

trikums, abzukühlen. Die Ausführung des Rohrisolators in Form
eines einheitlichen Rohrstücks vereinfacht dessen Konstruktion. Die schraubenlinienförmige Anordnung der Hochspannungswicklung in unmittelbarer Höhe von der Innenfläche des in Form
eines Rohrstücks aus einem Isolierstoff hergestellten Rohrisolators gestattet es, mit Hilfe von zwischen der Oberfläche
der Wicklung und den Gehäusewänden des Resonanztransformators
fließenden Kapazitätsströmen das Potential über die länge dieses Rohrstücks gleichmäßig zu verteilen und dessen Innenraum
einem
v o r radialen elektrischen Feld großer Stärke abzuschirmen.

Die Erfindungwird. nachstehend an Hand einer Beschreibung
deren konkreter Ausführungsformen mit Bezug auf diZeichnungen
näher erläutert •

Bs zeigtt

/
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Fig. 1 schematisch einen Röntgeng nerator, in dem die
tyu^lle für geladene Teilchen in Form einer Katode aufgeführt
und elektrisch mit der Niederspannungselektrode des Beschleuiin
nigungsrohres

-

teilweise

Längsschnitt -gekoppelt ist,

gemäß der Erfindung}
J
Fig. 2 einen Elektroderiblock des Beschleunigungsrohres
eines Generators für beschleunigte Elektronen, in dem die
h
(Quelle für geladene Teilchen in Form einer Katode auageführt
und elektrisch mit der Hochspannungselektrode des Beschleunigungsrohres -im Längsschnitt -gekoppelt ist, gemäß der Erfindung {
Fig. 3 einen Elektrodenblock des Beschleunigungsrohree
eines Generators für Röntgenstrahlung und beschleunigte Elektronen, in dem die Quelle für geladene Teilchen mit der Niederspannungselektrode des Beschleunigungarohres„elektrisch
gekoppelt und in Form einer für
Bündel

Röntgenstrahlung und

beschleunigter
Elektron durchsichtigen Wetzkatode
\

-im Längsschnitt- ausgeführt ist, gemäß der Erfindung}
Fig. 4 einen Elektrodenblock des Beschleunigungsrohres
eines Neutronengenerators, in dem die Quelle für geladene
(Teilchen in Form einer Ionenquelle mit

Penriing-Entla-

dung ausgeführt und mit der Niederspannungselektrode des Beschleunigungsrohres (im Längsschnitt) elektrisch gekoppelt
ist, gemäß der Erfindung]

Fig. ^ eine Hochspannungswicklung des Resonanztransformators, die schraubenlinienförmig und koaxial zun .Rohrisolator

909828/0941
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angeordnet ist und deren Windungen in »mittelbarer Nähe von
der Innenfläche des in Form eines einheitlichen Rohrstücka (im
Längsschnitt) ausgeführten Rohrisolators liegen, gemäß der Erfindung,
Der

Generator für ionisierende Strahlung wird

J
am Beispiel eines RÖntgengenerators beschrieben, der einen S-rah
ler 1 (Fig. 1) für ionisierende Strahlung

- Röntgenstrahlung

" Y " enthält, an den ein Hochfrequenzgenex*ator 2 angeschlossen ist. Der Strahler 1 für ionisierende Strahlung weist ein
Beschleunigungsrohr 3 auf, dessen Mantel ein elektrisch leitendes geerdetes Gehäuse 4 des Resonanztranßformators, einen unterteilten Rohrisolator 5 und eine Hochspannungselektrode 6 des Beschleunigungsrohres 3 einschließt. Es sind Varianten möglich,hei
denen
das Gehäuse 4 ganz aus Metall hergestellt ist und eine
Schichtstruktur mit Schichten aus Metall und Dielektrikum aufweist.
Das Beschleunigungsrohr 3 enthält eine mit dem Gehäuse 4
des Resonanztransformators
elektrisch gekoppelte Niederspannungs
bei.
elektrode 7 und eine

der beschriebenen Variante in Form ei-

ner mit der Niederspannungselektrode
enthaltenden 7 über die Wicklung eines ^
in den Strahler 1<nicht>

Itansformators 9 elektrisch

gekoppelten Katode 8 ausgeführte Quelle für geladene Teilchen
sowie das Gehäuse 4, Der Hohlraum des Beschleunigungsrohres 3
wird evakuiert ausgeführt, während die Wände des Gehäuses 4
dünn genug für den Austritt der Röntgenstrahlung " jf" ausgeführt sind»
/
909828/0941
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eine mit ihrem Hochspannungs-

ende an die Hochspannungselektrode 6 gekoppelte und mit ihrem
Niederspannungsende über einen Meßwiderstand 11 mit dem Gehäuse 4 des Resonanztransformators elektrisch verbundene
Hochspannungswicklung 10, Am Niederspannuagiiende der HochJ
spannungswicklung 10 liegt eine an den Hochfrequenzgenerator
2 angeschlossene Erregerwicklung 12, Die Hochspannun^swicklung
10 ist innerhalb des unterteilten Rohrisolators 5 angeordnet.
In diesen ist auch ein Stück 12 einer Rohrleitung aus einem
Isolierstoff eingeführt, über die der Hochspannungsclektrode
6 und der Hochspannungswicklung 10 ein Kühlmittel in Form
eines flüssigen Dielektrikums zugeführt wird. Das Kühlmittel
wird

durch einen Kühlkörper 14 mittels einer durch einen

Elektromotor 16 angetriebenen Zentrifugalpumpe 1!? durchgepumpt, der außerdem einen eine Belüftung der Außenplatten des
Kühlkörpers 14 bewirkenden

Lüfter 17 in Drehung versetzt.

Am Meßwiderstand 11 ist ein Abgriff 18 zum Anschluß
an ein den Strom am Niederspannungsende der Hochspannungswicklung 10 messendes Gerät angeordnet.
Fig. 2 zeigt eine Variante des Elektrodenblocks des Beschleunigungsrohres 3 des in Fig. 1 dargestellten Strahlers 1.
Darin ist die Quelle für geladene Teilchen in Form der an die
Hochspannungselektrode 6 mit einem Emde unmittelbar und mit
dem anderen über eine mit der Hochspannungswicklung 10 des Resonanztransformators induktiv gekoppelte und für eine Erhitzung
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der Katode 8 sorgende Wicklung 19 elektrisch gekoppelten Katode 8 ausgeführt. Die Niederspannungselektrode 7 ist in das Gehäuse 4 eingebaut, Bit ihm elektrisch verbunden und tritt zugleich als Anode des Bcschleunigungsrohres 3 und Austrittsöffnung für beschleunigte Elektronen "e" oder eine Röntgenstrahlung " l( " in Abhängigkeit von der Dicke dieser Elektrode
7 und dem Material, aus der sie hergestellt ist, auf.
•Fig. 3 zeigt eine Variante des Elektrodenblocks des Beschleunigungsrohres 3 des in Fig. 1 wiedergegebenen Strahlers
1. Darin ist die Cjuelle für geladene Teilchen in Form einer
für die Röntgenstrahlung " {f " und die beschleunigten Elektronen "e n durchsichtigen und über die Wicklung des Transformators
9 mit der in Gestalt einer mit dem Gehäuse 4 verbundenen fokussierenden Blende 21 ausgeführten Wiederspannungeelektrode elekh
h
trisch gekoppelten Wetzkatode 20 ausgeführt. Die Netzkatode 20
ist zwischen der fokussierenden Blende 21 und einer Austrittsöffnung 22 angeordnet, die in Abhängigkeit von der Dicke und
d e m Material , aus dem sie hergestellt ist, nur die Röntgenstrahlung " ^ " oder die Röntgenstrahlung " jf " und
schleunigte

be-

Elektronen "e M durchlassen kann. Je nach der Be-

triebsart des Beschleunigungsrohres 3 kann die mit durch die
Netzkatode 20 emittierten Elektronen beschossene Oberfläche der
Hochspannungselektrode 6 zu einer zweiten, mit der Hochspannungselektrode 6 gekoppelten Elektronenquelle werden. Bei der beschriebenen Variante sind die Wände des Gehäuses 4 dünn genug
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für den Austritt der Röntgenstrahlung

11

£ " aufgeführt.

Fig. 4 zeigt eine Variante des Elektrodenblocks des Beschleunigungsrohres 3 des in Fig. 1 dargestellten Strahlers 1.
Bei dieser Variante generiert der Strahler Neutronen V ,

Hier-

bei ist die Quelle für geladene Teilchen in Form einer über
ein Plasma 24 mit der in Form eines Extraktors 25 von Ionen
aus dem Plasma 24 ausgeführten Niederspannungselektrode des
Beschleunigungsrohres 3 elektrisch gekoppelten Ionenquella
23 ausgeführt.
Die mit

Ionen beschossene Oberflachenschicht der Hoch-

spannungselektrode 6 enthält Tritium. Im Volumen der Ionenquelle 23 sind Deuterium oder ein Deuterium-Tritium-Gemisch
-3
unter einem Druck von ca. 10

Torr enthalten. Die Ionen-

quelle 23 ist in der Art von Ionenquellen mit

Penning-

Entladung ausgeführt und enthält eine über die Wicklung des
Transformators 9 an das Gehäuse 4 angeschlossene Katode 26,
eine gleichfalls an das Gehäuse 4 angeschaltete Antikatode
27, eine an das Gehäuse 4 über eine Spannungsquelle "ü^" angeschlossene Anode 28 und ein Solenoid 29* Der Ionenextraktor
25 ist mit dem Gehäuse 4 über eine Spannungsquelle "UeXfcM
elektrisch verbunden.
Fig. 5 zeigt eine Variante der Konstruktion des Rohrisolators, der Hochspannungswicklung und ihrer gegenseitigen
Anordnung in dem in Fig. 1 dargestellten Strahler. Der Rohrisolator ist in Form eines ganzen Rohrstücks 30 aus Dielektrikum hergestellt« Die Hochspannungswicklung 31 ist bei
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Variante schraubenlinienförmig angeordnet, und

deren Windungen liegen in unmittelbarer Nähe von der Innenfläche des Hohrstücks j50»

)

Die Arbeit des in Fig. 1 dargestellten Röntgengenerators
vollzieht, r.ich wie folrt.

Die Spannung vom Hochfrequenzgenera-

tor 2 kommt an die Erregerwicklung 12 des Resonanztrarusformators. Hierbei muß die Frequenz der der Erregerwicklung 12 des
Resonanztransformators zugeführten Spannung gleich der Resonanzfrequenz seines sekundären, durch die Induktivität der
Hochspannungswicklung 10 und die elektrischen Kapazitäten zwischen der Wicklung 10 und dem Gehäuse 4, zwischen der Elektrode 6 und dem Gehäuse 4 gebildeten Schwingungskreises sein
oder nahe daran liegen. Dann entsteht

zwischen dur Hochspan-

nungselektrode 6 und der Niederspannungseloktrode 7 eine Be~
schleunigungs-Wechselspannung der gleichen Frequenz, die aber
die an die Erregerwicklung angelegte Spannung um ein Vielfaches übersteigt. Die Amplitude der Beschleunigungssparmung
hängt von der Güte des betrachteten Schwingungskreises und
dem Laststrora der Beschleunigungsstrecke zwischen der Hochspannungselektrode 6 uad der Niederspannungselektrode 7 ab.
Sie kann durch Amplitudenmessung des Stromes über den Widerstand 11 gemessen werden.
Der Laststrom fließt dank den durch die Quelle für goladene Teilchen, in der beschriebenen Variante durch die Katode 8,
tl
emittierten geladenen Teilchen. Die Katode 8 wird mit Hilfe des

/
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Transformators 9 erhitzt. Die durch die Katode 8 emittierten
Elektronen werden in Richtung

zur Hochspannungselektrode 6 im

Laufe jeder positiven Halbperiode der ^pannung

beschleu-

nigt. Bei einem Beschuß der Hochspannungselektrode 6 mit Elektronen wird eine Röntgenstrahlung " / " generiert, die die Grenzen des Beschleunigungsrohres über die Wände des Gehäuses in
der in Fig. 1 angedeuteten Richtung verlassen kann. Da die
Röntgenstrahlung nur in den positiven Halbperioden der Spannung an der Beschleunigungselektrode 6 entsteht, hat sie einen
intermittierenden Charakter und kann zur Erhaltung eines Kinogramms eines schnell verlaufenden Prozesses oder eines sich
bewegenden Gegenstandes ausgenutzt werden. Bei der Arbeit der
Einrichtung wird in der Hochspannungswicklung 10 durch Verluste
in den Leitungen dieser Wicklung sowie an der Hochspannunu'selektrode 6 durch deren Elektronenbeschuß eine Leistung entwickelt,
die abzuleiten ist. Zu diesem Zweck wird der Hochspannungswicklung 10

und in den Hohlraum der Hochspannungselektrode 6 ein

eines
Strom

Kühlmittels

zugeführt, dessen Bewegungsrichtung in

Fig. 1 durch Pfeile angedeutet ist.- Das Kühlmittel bewegt sich
im geschlossenen Kreislauf von der Zentrifugalpumpe 15 über
den Kühlkörper 14 entlang der Hochspannunjswicklung 10, der
Oberfläche der Hochspannungselektrode 6 und zurück über das
Stück 13 der Rohrleitung zur Pumpe 15. Die durch das Kühlmittel
übertragene Wärme wird dank der Wärmeleitfähigkeit von den Innenplatten des Kühlkörpers 14 an die Außenplatten

übertragen,

die von eines durch den Lüfter 17 erzeugten Luftstrom, wie in
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Fig. 1 gezeigt, abgekühlt werden. Die Pump<- 15 und der Lüfter
17 werden durch den Elektromotor 16 in Drehung versetzt.
Die betrachtete Konstruktion des Generators für ionisiereniriml, ich
de Strahlung bietet eine Reihe von Vorteilen. Darin ist das
Gehäuse des Re&nanztransformators gleichzeitig ein Teil des
Mantels des Beschleunigungsrohres, während die Gas- oder die
Flüssigkeitsisolation zwischen der Hochspannungselektrode und
dem Gehäuse des Resonanztransformators durch einen
eine» Vakuumraum
ersetzt ist, dessen elektrische Festigkeit die

Dielektrikums

wesentlich übertreffen kann. Das Fehlen von Hochdruck

inner-

halb des Gehäuses des Resonanztransformators gestattet es, dieses viel dünner zu fertigen, aus diesen Gründen kann der

^ t'in-

dungr. gemäße
Generator mit einem viel kompakteren und weniger massiven Strahler ausgeführt sein, der höhere Werte der spezifischen
Ausgangsparameter besitzt. Darüber hinaus kann der Generator
eine effektive

Registrierung schnell verlaufender Prozesse mit

einer Frequenz aufeinanderfolgender Röntgenaufnahmen bis zu einigen hunderttausend in der Sekunde, d.h. mit der Resonanzfrequenz
des Schwingungskreises des ResonÄnztransformators, erm inli-cheaEs
ist auch ein einfacher Zugang

7ar

Hochspannungswicklung des

Resonanztransformators
hervorzuheben, was deren Abkühlung und
unc
Auswechsel erleichtert. Von Bedeutung ist auch dip Tatsache, daß
der Vakuumraum im Gegensatz zu dem mit einem Dielektrikum gefüllten Hochspannungsraum keine zusätzlichen Verluste im Schwingkreis des Resonanztransformatorsinfolge von Versohiebungsströmen
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veriföacht, was die Güte dieses Kreise verbessert.
Die Konstruktion des Resonanztransforuti tors, das Verfahren zur Erhaltung einer beschleunigenden Potentialdifferenz
und zur Abkühlung der Hochspannungawicklung 10 und der Elektrode 6 bei den Varianten der Generatoren für ionisierende
Strahlung, deren Elektrodenblöcke in Fig. 2, 3» 4 ff -'"i
sind, sind analog dem oben Beschricbenen.
Die Arbeit des Generators für beschleunigte Elektronen,
dessen Elektrodenblock in Fig. 2 dargestellt iüt, weist folgende Besonderheiten a^f. Beim Fließen öines Kapazitätüstroms
zwischen dem Gehäuse 4 und der Hochspannungselektrode 6, der
auch über das Hochspannungsende dt-r Hochspannungswicklung 10
fließt, wird in der Wicklung 19 ein Strom induziert. Dieser
Strom erhitzt die Katode 8. Die durch die Katide 8 emittierten
Elektronen werden in

fiichtung

Niederspannungselektrode 7
denen

in den Halbperioden beschleunigt,in

das Potential der Hoch-

spannungselektrode eine negative Polarität besitzt. Bei Kner*
gien der Elektroden von 300 keV und mehr können ßie effektiv
über die Grenzen des Beschleunigungsrohr Ä s 3 in Form eines
Bündels beschleunigter Elektronen "e" durch die Niederspanaus
nungselektrode 7 hinausgeführt werden, wenn sie einem dünnen
Werkstoff geringer Dichte - aus einer 50 bis Yoo

JAxk dicken

Aluminium- oder 'fitanfolie - hergestellt ist.

Ist die Niederspannungselektrode aus einen Werkstoff
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hoher Dichte, z. B, aus dicker Wolframfolie (0,2 bis 0,3 mm),
hergestellt, wird die Einrichtung eine Röntgenstrahlung

"f"

generieren.
Die nn

Variante der Konstruktion des Generators

für ionisierende Strahlung gestattet es, abgesehen von den
Vorteilen der in Fig. 1 dargestellten Konstruktion, Bündel beschleunigter Elektroden sowie intensive Ströme einer Röntgenstrahlung bei Energien der beschleunigten Elektronen über
300 bis 400 keV zu erhalten, weil das Richtdiagramm der Röntgenstrahlung bei derartigen Energien ein scharf ausgeprägtes
Maximum in

Bewegungsrichtung der beschleunigten Elektronen

aufweist.
Die Arbeit des Generators für Röntgenstrahlung und beschleunigte Elektronen, dessen Elektrodenblock in Fig, 3 wiefo Irrend er Weise.
h
dergegeben ist,voLlzieht sich in
Die Netzkatode 20
emittiert einen die Oberfläche der Hochspannungselektrode 6
beschießenden Elektronenstrom, Hierbei werden an der Oberfläche
der Hochspannungselektrode 6 in den positiven Halbperioden der
Spannung
die bei

Quanten der Röntgenstrahlung " ^ " erzeugt,
dieser

- Konstruktion des Elektrodenblocks gleich-

zeitig in Radialrichtung (durch die Wände des Gehäuses 4) und
h
in Axialrichtung (durch die Netzkatode 20 und die Austrittsöffnung 22) austreten können, Ist die Betriebsart des Strahlers derart gewählt, daß die Oberfläche der Hochspannungselektrode 6 infolge des Beschüsses in solch em
wird, daß sie selbst

. Grad erhitzt

Elektronen zu emittieren beginnt, so
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werden diese Elektronen in den negativen Halbp< rioden der
Spannung ein der Hochspannungselektrode 6 in Richtung "<ur
Austrittsöffnung 22 beschleunigt. Die Elektronen können den
Vakuumraum des Beschlounigungsrohres 3 verlassen.
Das Vorhandensein der fokussierenden Blende 21 gestattet
h

es, eine großflächige Netzkatode zu verwenden, die der Einwirkung eines Ionenbeschusses weniger ausgesetzt ist und daher
aus einen Werkstoff mit einer geringen Elektronenaustrittsarbeit, beispielsweise aus thoriertea Wolfram, hergestellt
werden kann.
Einer der zusätzlichen Hauptvorteile der betrachteten
Konstruktion des Generators für ionisierende Strahlung besteht
in seiner Vielfachbereitschaft. Darüber hinaus gestattet diese Konstruktion, sowohl das radiale als auch das stirnseitige
Bündel der Röntgenstrahlung auszunutzen, was den Anwendungsbereich des Generators erweitert und dessen Leistungsfähigkeit
bei der Defektoskopie ^it

einer gleichzeitigen
dieh e r v o r z u h e b e nAusnutzung
,

ser Bündel erhöhen kann. Es ist auch
dungsgemiße

Konstrukfcion der

daß die

c^fin-

Netzkatode es erlaubt, deren Wirk-

samkeit durch Verwendung
eines Materials , mit niedriger Ausderen
fcrittsarbeit bei

Herstellung zu steigern.

Die Arbeit des Neutronengenerators, desseh Elektrodenblock in Fig. 4 dargestellt ist, weist folgende hBesonderheiten

auf. Mit Hilfe des Transformators 9 wird die Katode 26 der
Ionenquelle 23 erhitzt. Es wird durch die Wicklung des Solenoids
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29 ein Stroa geschickt uud im Volumen der lonenquelle'd?>ein
axiales Magnetfeld aufgebaut. Der Anode 28 ddr lonenquelle
23 wird eine positive Spannung "ü^" zugeführt. Dann zündet
im Deuterium oder in einem Dt uterium-TritiW-Gemisch, die d
Volumen der Ionenquelle 23 bei einem Druck von ca. 10

y

Torr

ausfüllen, infolge einer axialen Elektronenoszillation eine
Penning-Entladung, und es bildet sich ein Plasma 24 aus. Dem
Ionenextraktor 25 wird eine negative Spannung

zuge-

führt, Im vorstehend beschriebenen Verfahren wird eine Beschleunigungsspannung zwischen der Hochspannungselektrode 6
und der Niederspannungselektrode, im vorliegenden Fall dem
Extrakt or 25» erzeugt. Die Deuteriumionen werden durch das
Feld des Extraktors 25 herausgezogen, und es wird mit deren
Beschleunigung in Richtung zur Hochspannungselektrode 6 in den
in denen
Halbperioden begonnen,

deren Potential negativ ist. Sie be-

schießen die mit Tritium gesättigte Oberflächenschicht der
Hochspannungselektrode 6 und es läuft die Reaktion einer Synthese von Deuterium und Tritium unter Aussendung von Neutronen
mit einer Energie von 14 MeV ab. Die die Hochspannungselektrode 6 beschießenden Tritiumionen gleichen den Verbrauch von
Tritium in der
Ein
bietet

Oberflächenschicht aus.

Hauptvorteil dieser Variante des Neutronengenerators

die Möglichkeit, die Ionen auf üiergien von 300 bis 400 keV
zu beschleunigen, das Bündel der beschleunigten Tonen damit
effektiv auszunutzen und intensive Neutronenflüsse mit Hilfe
eines kleinformatigen Neutronenstrahlers zu erhalten.
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Die Arbeit des Generators für ionisierende Strahlung mit
einem in Form eines ganzen Rohrstücks ausgeführten Rohrisolator
und einer schraubenlinienföraig koaxial zu diesem Rohrstück,
wie in Fig. 5 gezeigt, angeordneten Hochspannun^swicklung
läuft

vor-

analog dem oben Beschriebenen,

Der Vorteil dieser Variante besteht darin, d a ß die Oberfläche der Leitungen der Hochspannungswicklung 31 dem Strom
des Kühlmittels zugewandt ist und daher intensiv abgekühlt wird.
Bei einer turbulenten Strömung des Kühlmittila können sich darin
^asblasen ausbilden. Die

angeriehene Konstruktion der Hochspanjedoch

Huigswicklungen 31 gewährleistet

eine Abschirmung des Kühl-

mittels gegen starke elektrische Felder, weshalb das Erscheinen
von Gasblasen im Kühlmittel keinen elektrischen Durchschlag
bewirkt. Darüber

hinaus trägt das dichte Anliegen der Windun-

gen der Hochspannungawicklung 31

Oberfläche des Rohr-

stücks 30 zu einer gleichmäßigeren Potentialverteilung über
dessen Länge bei und vergrößert dadurch dessen elektrische
Festigkeit«
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