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Patentansprüche: 

1. Geophysikalisches Verfahren zum Untersuchen 
der ein Bohrloch umgebenden Gesteinsformationen 
durch an diese abgegebene Neutronenimpulse 5 

gewählter unterschiedlicher Dauer, nachfolgendes 
Bestimmen der Gamma-Strahlung, die von den 
Formationen ausgeht, und Erzeugen entsprechender 
elektrischer Signale, d a d u r c h g e k e n n z e i c h -
n e t , daß von den diskreten Impulsen einer länger 10 

gewählt ist und mindestens so viele Neutronen 
hoher Energie aufweist, wie in einem oder mehreren 
Impulsen gewählter kürzerer Dauer enthalten sind, 
und daß aus der Differenz der Gammastrahlung, die 
dem oder den kürzeren Impulsen folgt und der 15 

Gammastrahlung während eines Teiles des längeren 
Impulses das der Formation entsprechende elektri-
sche MeBsignal gebildet wird. 

2. Verfahren nach Anspruch t, dadurch gekenn-
zeichnet, ri?Q die Bestimmung der Gamma-Strah- 20 

Iung bei gleichem Energieniveau erfolgt. 
3. Verfahren nach Anspruch I, dadurch gekenn-

zeichnet, , daß die Bestimmung der Gamma-Strah-
lung bei verschiedenen Energieniveaus erfolgt 

4. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 25 

zeichnet, daß die Energie der Kohlenstoff-Gamma-
strahlenspitze von 4,4 MeV entspricht. 

Die Erfindung betrifft ein geophysikalisches Verfah-
ren zum Untersuchen der ein bohrloch umgebenden 
Gesteinsformationen durch an disse abgegebene 
Neutronenimpulse gewählter, unte. xhiedlicher Dauer, 35 

nachfolgendes Bestimmen der Gimma-Strahlung, die 
von den Formationen ausgeht und Erzeugen entspre-
chender elektrischer Signale. 

Derartige Verfahren sind bekannt, und zwar bei-
spielsweise aus den US-PS 35 64 248 und 35 66 116. 

Die Modulation der Zeitdauer und der Energie der 
Neutronenstrahlung ist aus den US-PS 32 15 836 und 
34 61 291 bekannt. 

Die vier Arten der Reaktionen beständiger Neutro-
nen, die vor allem auftreten, wenn Gesteinsformationen 45 

bombardiert werden, sind elastisches Ausblenden, 
unelastisches Ausblenden, Einfangen und Aktivieren. 
Beim elastischen Ausblenden wird die von den 
Neutronen abgegebene Energie ganz in Bewegungs-
energie des angeschlagenen Atoms in der Formation 50 

überführt Beim unelastischen Ausblenden wird ein Teil 
der von den Neuttonen abgegebenen Energie beim 
Aufprallen in der Form von Gammastrahlen frei. Eine 
Fangreaktion ist eine solche, bei der das thermalisierte 
Neutron in den Kern eines Atoms neutralisiert wird und 55 

aufhört selbständig zu existieren. Bei den meisten 
Fangreaktionen werden ein oder mehrere Gamma-
strahlen hoher Energie erzeugt. Bei der Aktivierreak-
tion verwandelt das bombardierende Neutron den 
angeschlagenen Kern in ein instabiles Isotop, das mehr 60 

öder weniger schnell in den stabilen Zustand übergeht. 

Während man erkennt daß die vier aufgeführten 
Grundreaktionen auftreten, wurde das selektive Messen 
und die Spektralanalyse von Gammastrahlen aus dem 
unelastischen Ausblenden schneller Neutronen als ein 65 

besonders schwieriges Problem festgestellt. Beispiels-
weise besitzen aus bestimmten Kernen eingefangenc 
Gammastrahlen Energiespitzen, die äußerst nahe bei 

den Energiespitzen von Kohlenstoff und Sauerstoff 
liegen. Dies ist besonders überraschend, weil das 
unelastische Ausblenden im allgemeinen nur als die 
Reaktion erkannt ist die zum Feststellen und Prüfen von 
Kohlenstoff verwendet werden kann. 

Es ist bekannt zum Feststellen von Kohlenstoff eine 
pulsierte Neutronenquelle zu verwenden, wobei die 
Quelle periodisch in Intervallen von etwa 5 Mikrose-
kunden betätigt wird, während denen das Spek; rum der 
Gammastrahlen analysiert wird, um selektiv Kohlen-
stoff-Gammastrahlen (4,4 Mev) festzustellen. Andere 
Elemente, zum Beispiel Sauerstoff, erzeugen ebenfalls 
charakterisitische Gammastrahlen und es ist besonders 
erwünscht das Verhältnis von Kohlenstoff zu Sauerstoff 
zu erhalten, da dieser Parameter auf die Ölsättigung 
anspricht während er gegen Intensitätsschwanken der 
Neutronenquelle unempfindlich ist 

Das Meßintervall mit dem 5-Mikrosekunden-Neutro-
nenimpuls ist jedoch so kurz und der Zyklus so langsam, 
daß die Datenansammlung als unannehmbar langsam 
festgestellt worden ist Grundsätzlich könnte dieses 
Problem durch Erhöhen der Geschwindigkeit der 
Gammastrahlenerzeugung, die durch die Ausgangsin-
tensität der Neutronenquelle vergrößert wird, überwun-
den werden. Dies bewirkt jedoch im ailgmeinen ein 
falsches Arbeiten der Szintillationsgegensysteme, da 
sich die Impulse anhäufen und sich mit einer sich daraus 
ergebenden Verschlechterung der spektralen Ausblen-
dung überlappen. 

Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, 
ein neues und verbessertes Verfahren und ein 
entsprechendes Gerät zum Erhalten einer Spektralana-
lyse von Gammastrahlen durch unelastisches Ausblen-
den beständiger Neutronen anzugeben, mit dem auch 
die unelastische Ausblendung beständiger Neutronen 
überwacht und das Verhältnis von Kohlenstoff zu 
Wasserstoff in den Formationen gemessen werden 
kann. 

Gelöst wird diese Aufgabe erfindungsgemäß dadurch, 
daß von den diskreten Impulsen einer iänger gewählt ist 
und mindestens so viele Neutronen hoher Energie 
aufweist, wie in einem oder mehreren Impulsen 
gewählter kürzerer Dauer enthalten sind, und daß aus 
der Differenz der Gamma-Strahlung, die dem oder den 
kürzeren Impulsen folgt und der Gamma-Strahlung 
während eines Teiles des längeren Impulses das der 
Formation entsprechende elektrische Meßsignal gebil-
det wird. 

Weitere Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich 
aus den Merkmalen der Unteransprüche. 

Eine Erläuterung der Erfindung soll nachfolgend 
anhand der Zeichnungen erfolgen. Dabei zeigt 

Fig. 1 die Darstellung des Aufbaues einer radioakti-
ven Bohrlochmeßanlage, 

F i g. 2 ein Blockdiagramm der Oberflächenelektronik 
im Bohrlochmeßgerät, 

Fig.3 ein Blockdiagramm eines Teils der Oberflä-
chenelektronik, 

F i g. 3A ein Blockdiagramm eines anderen Ausfüh-
rungsbeispiels der Oberflächenelektronik, 

Fig.4 das Blockdiagramm eines anderen Teils der 
Oberflächenelektronik, 

Fig.4A das Blockdiagramm eines anderen Ausfüh-
rungsbeispiels der Oberflächenelektronik, 

Fig.5 eine vergleichende Darstellung der Zahl der 
Neutronen, die aus der pulsierenden Neutronenquelle 
emittiert werden, und der Zahl der Neutronen der 
kontinuierlichen Neutronenquelle, wobei jede Neutro-
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nenzahl in bezug zur Zeit aufgetragen ist, 

F i g. 5A ist eine vergleichende Darstellung der Zahl 
der Neutronen aus der pulsierenden Neutronenquelle 
und der Zahl der Neutronen aus der kontinuierlichen 
Neutronenquelle, wobei jede Neutronenzahl in bezug 
zur Zeit in einem anderen Ausführungsbeispiel aufgetra-
gen ist, 

Fig.5B ist eine vergleichende Darstellung der Zahl 
der Neutronen aus der pulsierenden Neutronenquelle 
und der Zahl aus der gleichbleibenden Neutronenquelle 
eines anderen Ausführungsbeispiels, 

Fig.5C zeigt die Charakteristiken elektrischer 
Signale in der Schaltung nach F i g. 5D, 

Fig.5D ist das BIcckdiagramm einer anderen 
Schaltung, 

Fig.6 ist eine schematische Darstellung einer 
Neutronenquelle zur Verwendung in der Anlage, 

F i g. 7 ist eine schematische Darstellung einer 
Abänderung der Neutronenquelle nach F i g. 6, und 

Fig.8 ist eine schematische Darstellung der Tor-
schaltung nach F i g. 4 in größerem Detail. 

F ig . ! zeigt schematisch den Betrieb einer Tadioakti-
vitätsbohrlochmeßanlage, bei dem ein Teil der Erd-
schicht 10 im Schnitt gezeigt wird. Die Erdoberfläche 
wird von einem Bohrloch 11 durchdrungen, das 
ausgekleidet sein kann. Im Bohrloch befindet sich die 
Sonde 12 der Aufbauanlage. Sie enthält eine Detektor-
anlage 13 und eine Neutronenquelle 14. Ein Kabel 15 
dient zur elektrischen Verbindung der Sonde mit dem 
Oberflächengerät. Das Kabel wird von einer Trommel 
16 abgewickelt oder auf sie aufgewickelt, wodurch das 
Gerät 12 im Bohrloch gesenkt oder gehoben wird. 

Beim Herstellen eines Radioaktivitätsaufbaues eines 
Bohrloches durchquert die Sonde 12 das Bohrloch. 
Dadurch bestrahlen die Neutronen aus der Quelle 14 die 
das Bohrloch umgebenden Formationen und die durch 
diese beeinflußten Strahlungen werden durch die 
Detektoranlage 13 festgestellt. Das sich ergebende 
Signal wird über das Kabel 15 zur Oberfläche gegeben. 
Durch Glei'ringe 17 und Bürsten 18 am Ende der 
Trommel kann das Signal zur Oberflächenelektronik 19 
geleitet werden, wo solche Signale bearbeitet werden 
und dann an das Aufzeichnungsgerät 20 gegeben 
werden, wie noch erläutert werden wird. Das Aufzeich-
nungsgerät 20 wird über eine Transmission 21 durch ein 
Meßrad 27 angetrieben, über das dar Kabel 15 gezogen 
wird, so daß sich das Aufzeichnungsgerät 20 gleichlau-
fend mit der Tiefe bewegt, wenn das Gerät 12 durch das 
Bohrloch hindurchgeht. Die Geräte sind schematisch 
dargestellt und die zug?hörigen Schaltungen und die 
Energiequellen sind von üblicher Art. 

Das Gerätegehäuse 23 ist so beschaffen, daß es 
Drücke und mechanische sowie thermische Beanspru-
chungen aushält, die beim Aufbau eines tiefen 
Bohrloches auftreten, und weist in ihm ausreichenden 
Platz auf, um die notwendige Gerätschaft aufzunehmen 
und die Übertragung der Strahlen zu ermöglichen. 

Zwischen der Neutronenquelle 14 und dem Detektor 
13 soll eine Neutronenabsorbierabschirmung 24 an-
geordnet sein, die beispielsweise aus Wolfram, Kupfer 
oder einem wasserstoffhaltigen Stoff wie Paraffin oder 
einer Kombination dieser Materialien besteht. 

F i g. 2 zeigt den Sonderelektronikteil 25 im einzelnen, 
der sich im Bohrlochgerät 12 befindet. Der Teil 25 ist mit 
dem Detektor 13 verbunden, der ein Szinlillationszähler 
für Gammastrahlen-Spektralanalyse bekannter Art ist. 
Bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel ist er ein 
Nal (Tl)-Kristall von etwa 50 mm Durchmesser und 

75 mm Länge. Solche Kristalle sind mit der Photomulti-
plierröhre Modell 4518 der Firma Radio Corporation of 
America gekoppelt Eine solche Kristall-Photomulti-
plier-Kombination kann eine Auflösung von 7,5 bis 

5 8,5% bei einer Spitze von 660 Zäsium 137 keV besitzen. 
Der Detektor befindet sich in einer Dewar-FIasche oder 
in einem anderen in Bohrlöchern verwendeten, gegen 
hohe Temperaturen geschützten Gefäß. Der Ausgang 
der Kombination des Detektors 13 ist in einen 

to Verstärker 30 eingekoppelt der sich im Elektronikteil 
25 befindet Der Ausgang des Verstärkers 30 ist über 
eine Verzögerungsleitung 31 von 400 Nanosekunden an 
ein lineares Und-Tor32 und auch in einen Diskriminator 
33 gekoppelt. Dieser Diskriminator dient zum Entfernen 

15 von Impulsen mit einer Amplitude unter einem 
wählbaren Schwellwert der sonst ein Ansammeln an 
der Übertragungsleitung über das Kabel 15 zur 
Oberfläche bewirken würde. Die Einstellung auf 
400 keV ist veränderbar. Der Ausgang des Diskrimina-

20 tors 33 an der Leitung 34 wird entweder mit einer 
Gleichspannung von der Oberfläche an der Leitung 35 
oder mit einem Spannungsimpuls an der Leitung 36 aus 
der Taktgeber- und Folgeschaltung 31, die durch den 
Schalter 51 in F i g. 3 und durch die Taktgeber- und 

25 Folgeschaltung 37 der Fig.2 bestimmt ist vom 
Und-Tc.- 29 gesteuert Der Ausgang des Und-Tores 29 
steuert das Linear-Tor 32. 

Da das Tor 32 linear veränderlich und nicht ein 
»logisches Tor« ist, nähert sich sein Ausgang mindestens 

30 einem seiner Eingänge, die in diesem Beispiel die 
verzögerte Reihe festgestellter Impulse aus der 
Verzögerungsleitung 31 sind. Die Detektorimpulse aus 
dem Verstärker 30 besitzen nominell je eine Breite von 
1,2 MikroSekunden. Die Diskriminatorausgangsimpulse 

35 haben eine Nennbreite vor 1,8 Mikrosekunden. Durch 
Verwendung der 40ö Nanosekunden-Verzögerung 
(Verzögerungsleitung 31) wird das Linear-Tor 32 durch 
das Und-Tor 29 geöffnet und empfängt die Detektorim-
pulse aus der Verzögerungsleitung, bevor ein Impuls das 

40 Tor 32 erreicht, und wird nach ihm geschlossen. Dies 
setzt also voraus, daß der Detektorimpuls eine 
Amplitude besitzt, die einen Gammastrahl mit einer 
größeren Energie als 400 keV anzeigt, und daL der 
Diskriminatorausgang, wie bereits beschrieben, von der 

45 Oberfläche oder von der Taktgeber- und Folgeschal-
tung 37 als Und-Tor gesteuert wird. 

Der Ausgang des Linear-Tores 32 liegt an einem 
Integrierverstärker 38 für die Verstärkung und Übertra-
gung an die Oberfläche über das Kabel 15. Der Grund 

50 für die Verwendung eines Integrierverstärkers ist der, 
daß die Impulse beispielsweise auf etwa 3 Millisekunden 
gedehnt werden. Je nach der Länge des Kabels und der 
Ansprechempfindlichkea auf hohe Frequenzen wird 
jfdet Impuls etwa 12 Mikrosekunden lang, bis er die 

55 Oberfläche erreicht. Das zusätzliche Dehnen der 
Impulse erfordert terner die Verwendung des 400 kev-
Diskriminators, um die Gefahr eines Ansammeins von 
Impulsen im Kabel 15 zu verringern. 

Durch die Leitung 41 im Kabel, das von der 
60 Oberfläche kommt, wird ein Ledex-Schalter 40 ge-

steuert, der die Arbeitsfrequenz, z. B. 400 oder 1000 Hz 
durch Regeln der Taktgeber- und Folgeschaiiung 37 
auswählt. Die Schaltung 37 steuert durch Betätigung des 
Ledex-Schalters 40 den Hochspannungsimpulsgeber 42, 

65 der für die Neutronrnquelle 14 (siehe Beschreibung der 
F i g. 6 und 7), das Und-Tor 29 (und somit das Linear-Tor 
32) und den Leitungsverstärker 38 zum Bestimmen der 
Arbeitsweise der Anlage verwendet wird. 
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Bei einer Arbeitsweise der Anlage, die als pulsierende 

Art bezeichnet werden kann, arbeitet der Taktgeber 37 
bei 1000 Hz und an den Verstärker 38 an der Leitung 47 
gelangt vom Taktgeber ein Synchronimpuls. Die 
Steuersignale für das Und-Tor 29 sind hierbei der 5 
Ausgang des Diskriminators 33 und eine Gleichspan-
nung von der Oberflächenleitung 35. Somit werden alle 
Impulse des Detektors 13, die über einem Schwellwert 
von 400 keV liegen, und die Synchronimpulse verstärkt 
und zur Oberfläche übertragen. Hierbei betätigt auch io 
der Synchronimpuls einen Hochspannungsimpulsgeber. 
der einen Neutronen-Ausgang der Neutmnenquelle 14 
bei der Taktgeberfrequenz, d. h. bei 1000 Hz pulsieren 
läßt, wie in der amerikanischen Patentschrift 33 09 522 
beschrieben wird. r> 

Bei einer anderen Arbeitsweise, der sogenannten 
gleichbleibenden Art, werden Taktgeher 37 und 
SpannunEsimpulsgeber 42 unwirksam, wie noch erklart 
werden wird, wodurch die Neutronenquelle 14 fortlau-
fend Neutronen emittiert. Hierbei wird das Und-Tor 29 20 
durch den Diskriminator gesteuert und eine Gleichspan 
nung an der Leitung 35 von der Oberfläche und alle 
Detektorimpulse über dem Schwellwert von 400 keV 
werden zur Oberfläche geleitet. 

Um Gammastrahlen infolge unelastischer Ausblen-
dung der beständigen Neutronen selektiv festzustellen, 
dient eines der bekannten Verfahren, das der »pulsier 
ten Quelle« bei dem die Quelle bei 1000 Hz pulsiert und 
die erzeugten Gammastrahlen nur während des 
Impulses ausgewählt werden. In der Taktgeber- und 10 
Folgeschaltung 37 treibt der Taktimpuls zwei in 
Kaskade geschaltete Mult iv ibratoren an, die einen 
5 Mikrosekunden-Impuls erzeugen, der mit dem Aus-
gangsimpuls der Neutronenquelle synchronisiert ist. Auf 
diese Weise steuern der 5 Mikrosekunden-Impuls und r> 
der Ausgang des Diskriminators 33 das Und-Tor 29. Das 
Gammastrahlenspektrum, das an die Oberfläche gege-
ben wird, besteht aus Impulsen, die über dem 
400 keV-Niveau des Diskriminators liegen und die 
während des 5 Mikrosekunden-Intervalls auftreten. 40 
Diese Impulse werden an einen Mehrkanalanalyser 
und/oder einen Einkanalanalyser gegeben, wo sie 
aufgezeichnet werden. 

Dieses bekannte Verfahren zum Messen der Gamma-
strahlen aus der unelastischen Ausblendung ist jedoch 45 
vielen Problemen unterworfen. Das neue und verbesser-
te Verfahren und das entsprechende Gerät werden im 
folgenden als »Subtraktionsverfahren« bezeichnet. 

Das Subtraktionsverfahren enthält bei einem bevor-
zugten Ausführungsbeispiel unabhängige Messungen in 50 

-T-_:I— i i t . . I . I j je Zwei ICIICII CHICS IVUllipiCACM .̂JflMUS, in ucni uic 
Neutronenquelle abwechselnd pulsiert und sich im 
gleichbleibenden Zustand befindet. Die Quelle würde 
vorzugsweise, wie folgt, sein: Zuerst wird ein sehr 
kurzer Neutronenstoß, z. B. von 5 Mikrosekunden, 55 
emittiert, dem eine ausreichend lange Ruhezeit folgt, so 
daß alle Neutronen Zeit haben, eingefangen zu werden. 
Dann würde die Quelle beginnen, Neutronen bei einer 
konstanten einheitlichen Geschwindigkeit zu emittie-
ren. Nachdem diese Emission einige Zeit angedauert 60 
hat, wird ein Gleichgewichtszustand aufgebaut, so daß 
die Geschwindigkeit der Neutronenemission gleich der 
Geschwindigkeit des Einfangens der Neutronen sein 
würde. Wenn dieser Gleichgewichtszustand in einem 
auftretenden Medium aufgebaut wird, wird der Detek- 65 
tor betätigt und bleibt für ein Meßintervall wirksam, das 
gleich der Zeit des erwähnten Ruheintervalls ist Die 
Geschwindigkeit der Neutronenemission mit gleichblei-

bendem Zustand sollte gerade so sein, daß während des 
Meßintervalls die Zahl der von der Quelle emittierten 
Neutronen genau gleich der der während des Neutro-
nenstoßes emittierten ist. 

Nach diesem Meßintervall soll vorzugsweise ein 
Intervall folgen, während dem sich die Quelle in Ruhe 
befindet. Während diesem Intervall fallen die Thermal-
neutronen ab, so daß sie während der nachfolgenden 
Messung nicht zu beachten sind. Der »ideale« 
Meßzyklus kann aus F i g. 5A entnommen werden. Nach 
dem kurzen Neutronenimpuls, z.B. von fünf Mikrose-
kunden Dauer, beginnt die Ruheperiode / und dauert 
etwa 1000 bis 2000 Mikrosekunden an. Die Neutronen-
quelle beginnt dann, Neutronen bei einem konstanten 
Niveau zu emittieren. Während der Periode K kommen 
die Nentronenemission und die Einfangraten in den 
(ileichgewichtszustand. Die Periode L, die von dcrsel 
ben Datier wie J sein soll, wird für das Fcststellintervall 
des gleichbleibenden Zustandcs benutzt. Die Zahl der 
während der Periode L emitt ierten Neutronen soll 
gleich der Zahl der während des Impulses emittierten 
Neutronen sein. Das Intervall K soll gleich dem zweiten 
Ruheintervall M sein und eine Dauer von vorzugsweise 
je 400 bis 1000 Mikrosekunden aufweisen. Während 
F i g. 5A den bevorzugten oder »idealen« Meß/ykius 
darstellt ist ein weniger ausgearbeiteter oder verein-
fachter Zyklus gefunden worden, der ebenfalls ausrei-
chende hrgebnisse liefert. 

Ein Teil des vereinfachten Subtraktionsverfahrens 
arbeitet wie folgt: Der Ledex-Schalter 10 in f 1 g. 2 läßt 
den Taktgeber bei 400 Hz laufen. Der Synchronimpuls 
gelangt an den Leitungsverstärker 38. Die Quelle 14 
wird vom Diskriminator 33 und der Gleichspannung an 
der von der Oberfläche kommenden Leitung 35 
gesteuert. Al le Impulse oberhalb des Diskriminator-
schwellwertes (400 keV) werden an die Oberfläche mit 
dem Synchronimpuls der Taktgeber- und Folgeschal-
tung 37 gegeben. Entsprechend den F i g . 5. f> und 7 
liefert die Quelle 14 alle 2500 Mikrosekunden einen 
Neutronenstoß, dem eine Ruheperiode von 1000 bis 
1200 Mikrosekunden folgt. Am Ende der Ruheperiode 
emitt iert die Quelle 14 Neutronen bei gleichbleibender 
Geschwindigkeit, d. h. fortlaufend, so daß praktisch 
dieselbe Zahl von Neutronen während des restlichen 
Teils des Zyklus vor dem nächsten Neutronenstoß 
emittiert werden, wie auch während jeden Neutronen-
stoßes. Dies heißt, daß die Durchschnittsmenge von 
Neutronen, die während des Impulses emittiert wird, 
dieselbe wie die während der Intervalle des gleichblei-
benden Zustandes emitt ierten sein soll. 

r\ t a ~ Jet !r> C< rr 1 L^t.1 I 1.11 U a ULI u ^ i i i d w i t - n t - i ^ n t i v i i m u , ,,, , , ^ 
zur Verwendung der Anlage für verschiedene Meßvor-
gänge dargestellt. Wie F i g. 1 zeigt, sind die Leiter 43a 
und 43b elektrisch dieselben wie der Leiter 43 in F i g. 3 
und mit den Bürsten 18 verbunden. Die Impulse vom 
Leiter 43a werden, wie F i g. 3 zeigt, durch den 
Verstärker 50 verstärkt und dann in einen Synchron-
trennkreis 51 eingekoppelL Die Ausgangsimpulse des 
Verstärkers 50 werden in ein Linear-Tor 53 eingekop-
pelt, dessen Ausgang in einen Einkanalanalyser 54 
gegeben wird, der wiederum in einen Zählgeschwindig-
keitsmesser 55 eingekoppelt ist Das Gerät 55 wird dann 
mit dem üblichen Aufzeichengerät verbunden. 

Die Torsteuerschaltung 52 ist mit einem Mehrkanal-
analyser 56 verbunden, an dessen Ausgang die Impulse 
des Verstärkers 50 liegen. Der Mehrkanalanalyser 
betreibt dann ein Druck-Band-Gerät 57. Wie Fig.3 
zeigt auch Fig.4 die Steuerschaltung 46 für die 
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Neutronenquelle 14. wobei die Steuerung über die 
Leitungen 44 und 45 gehandhabt wird. 

Beim pulsierten Betrieb betreibt das abgetrennte 
Synchronsignal zw t i in Kaskade liegende Univibratoren 
in der Torsteuerung 52, die die zeitliche Verzögerung 5 
und die zeitliche Breite des Signals zum Steuern des 
Linear-Tores 53 bestimmen. Nur der Teil der festgestell-
ten In.-Htlse aus dem Verstärker 50, der in ein 
bestimmtes Zeitintervall fällt, das dem Synchronimpuls 
folgt, wird somit durch das Linear-Tor 53 zur io 
Kombination aus Finkanalanalysei, Zählg'.schwindig-
keitsmesser und Aufzeichner durchgelassen. 

Im Fall eines Mehrkanalanalysers kann der Torsteu-
erkreis 52 zum Steuern des Mehrkanalanalysers 56 
unmittelbar verwendet werden. t5 

Bei Betrieb im gleichbleibenden Zustand werden das 
I.inear-Tor 53, der Synchrontrenner 51 und die 
Torsteuerung 52 überbrückt und alle Impulse aus dem 
Verstärker 50 werden in die Kombination aus 
Einkanalanalyser und Druck-Band-Gerät eingekoppelt. 20 

Ein anderes System zeigt F i g. 3A, wo die gewünsch-
ten Impulse in einem »logischen« Tor getrennt werden, 
das dem F.inkanalanalyser folgt und nicht einem 
Linearen Tor, das vor dem rinkanalanalyser liegt. Der 
Abschnitt 19a der Oberllächenelektronik ist meistens 25 
ähnlich dem Abschnitt 19fcder F i g. 3 mit Ausnahme des 
logischen Intervalltores 53', das dem Einkanalanalyser 
54' in F i g. 3A folgt. 

Der Oberflächenelektronikteil 196 wird in F i g. 4 im 
einzelnen gezeigt. Der Leiter 43£> ist in den Verstärker 30 
50a ei ^gekoppelt, dessen Ausgang einen Synchron-
trennkreis 51a, einen ersten F.inkanalanalyser 60 und 
einen zweiten Einkanalanalyser 61 betreibt. Der 
Synchrontrennkreis 51a löst die Torsteuerschaltung 52a 
in einer Weise aus, die der in Verbindung mit den 35 
Schaltungen 51 und 52 der F i g. 3 beschriebenen ähnlich 
ist. Die Torsteuerschaltung 52a besitzt zwei Paare von 
Univibratoren, wodurch die Verzögerung und die 
Impulsbreite der Torsteuersignale der Torsteuerung 52a 
bestimmt werden können. Vorzugsweise sind die 40 
Ausgangsimpulse der Torsteuerung 52a. die durch die 
Leitungen 64a und 64 mit den Intervalltoren 62 und 63 
verbunden sind, von gleicher Dauer von etwa 
950 Mikrosekunden. Einer beginnt unmittelbar nach 
dem Aufhören des Neutronenstoßes, der in einem 45 
Ausfühpjngsbeispiel von 5 bis 100 Mikrosekunden. nach 
der Zeit Null betragen kann. Zur Darstellung ist es für 
dieses Tor ausreichend, daß er 50 Mikrosekunden nach 
dem Synchronirnpuls und der zweite bei 1450 Mikrose-
kunden nach dem Synchronimpuls beginnt. Die 50 
Steuertorschaltung 52a wird im einzelnen in F i g . 8 
gezeigt, wo die ersten beiden Multivibratoren 65 und 66 
einen Torsteuerimpuis vor, 950 Mikrosekunden Länge 
erzeugen, der 50 Mikrosekunden nach dem Synchron 
impuls anfängt, und liefern ein erstes Intervall. Das 55 
zweite Paar Mult ivibratoren 67 und 68 erzeugt einen 
Torimpuls von 950 Mikrosekunden Länge, der 1450 Mi-
krosekunden nach dem Synchronimpuls anfängt, und 
liefert ein zweites Intervall. 

Im Betrieb läßt der Einkanalanalyser 60 nur dessen 60 
Impulse durch, die durch Gammastrahlen von 4,4 MeV 
erzeugt sind. Das Intervalltor 62 läßt alle ausgewählten 
Gammastrahlenimpulse durch, die im ersten Intervall 
zum Zählgeschwindigkeitsmesser 70 gelangen. Diese 
Gammastrahlen mit 4,4 MeV Energie, die im zweiten 65 
intervaii auftreten, werden durch das intervai i tor 62 
zum Zählgeschwindigkeitsmesser 71 durchgelassen. 

In ähnlicher Weise läßt der Einkanalanalyser 61 

Impulse durch, die durch Gammastrahlen mit einer 
Energie von etwa 6,0 MeV bedingt sind. Das Intervalltor 
63 trennt dieses in das erste und das zweite Intervall und 
führt es zu dem Zählgeschwindigkeitsmesser 72 bzw. 73. 

Die Ausgänge der Meßschaltungen 70 und 71 sind in 
den Subtraktionskreis 74 geschaltet, in dem die Impulse, 
die durch CRM70 gezählt werden, von den Impulsen 
abgezogen werden, die durch die Schaltung 71 gezählt 
werden. Die Ausgänge der Subtraktionsschaltungen 74 
und 75 sind je in ein Ratiogerät 76 eingekoppelt, wie 
auch jeder in das Anzeigegerät 20 eingekoppelt ist, der 
sich zusammen mit der Tiefe im Bohrloch bewegt, wie in 
Verbindung mit F i g . l beschrieben worden ist. Das 
Ratiogerät 76 liefert das Kohlenstoff-Sauerstoffverhält-
nis, das ebenfalls im Anzeigegerät 20 angezeigt wird. 

Wie bereits erwähnt, ist eine der hauptsächlichen 
Schwierigkeiten beim Messen der Sauerstoff- und 
Kohlenstoffgammastrahlen, die sich aus der unelasti-
schen Ausbiendung ergeben, durch die Tatsache 
bedingt, daß die eingefangenen Gammastrahlen Ener-
gien aufweisen, die sehr nahe bei denen von Kohlenstoff 
und Wasserstoff liegen. Während beispielsweise die 
interessierenden Kohlenstoff- und Sauerstoffgamma-
strahlen Energiespitzen von 4,4 bzw. 6,1 MeV aufweisen, 
haben eingefangene Kalzium-Gammastrahlen Energien 
von 6,4 MeV, F.isengammastrahlen Energien von 
5,0 MeV und auch 7.6 MeV, um einige zu nennen. Es ist 
jedoch offenbart worden, daß durch Verwenden einer 
pulsierten Neutronenquelle in Verbindung mit einer 
Neutronenquelle für einen gleichbleibenden (beständi-
gen) Zustand die eingefangenen Gammastrahlen aus 
den Berechnungen eliminiert werden. 

Während des ersten Intervalls, das 50 Mikrosekunden 
nach dem Neutronenstoß aus der pulsierten Quelle 
beginnt, werden die Gammastrahlen gemessen. Wäh-
rend des zweiten Intervalls, das während des gleichblei-
benden Zustandes der Neutronenquelle auftritt, werden 
die gefangenen Gammastrahlen plus die Gammastrah-
len. die durch die unelastische Ausblendung bedingt sind, 
gemessen. Durch Subtrahieren der ersten Intervallmes-
sung von der zweiten Intervallmessung werden nur die 
Gammastrahlen aus der unelastischen Ausblendung 
gezählt. Bei dieser Arbeitsweise sollte vorzugsweise die 
Zahl der eingefangenen Gammastrahlen, die während 
des ersten Intervalls auftreten, gleich der Zahl der 
Fanggammastrahlen sein, die während des zweiten 
Intervalls auftreten. Wenn jedoch die Zahlen nicht 
gleich sind, dann kann die Länge der entsprechenden 
Intervalle normalisiert werden, wie zum Beispiel durch 
Verändern eines der Feststellintervalle, um eine 
Angleichung der Fanggammastrahlen für zwei Interval-
le zu erhalten. 

Ürn jedoch eine solche Normalisierung der beiden 
Intervalle zu vermeiden, ist es sehr vorteilhaft, daß die 
Zahl der Fanggammastrahlen in einem Intervall gerade 
gleich der Zahl der Fanggammastrahlen im anderen 
Intervall ist Ferner ist der einfachste Weg zum 
Erlangen ainer solchen Gleichheit von Fanggamma-
strahlen der, daß diese dieselbe Zahl von beständigen 
Neutronen haben, die die Formationen in Verbindung 
mit den entsprechenden Intervallen bestrahlen. 

Die F i g. 6 und 7 zeigen eine Neutronenquelle 14 als 
eine Einrichtung, die die Formationen zuerst mit einem 
kurzen Stoß beständiger Neutronen bestrahlt, dem ein 
Ruheintervall und diesem wiederum eine Emission mit 
gleichbleibendem Zustand von beständigen Neutronen 
in der gewünschten Geschwindigkeit folgt, worauf die 
Quelle wieder pulsiert und der Zyklus wiederholt wird. 



9 
22 23 403 

10 
Während die F i g. 6 und 7 in der amerikanischen 
Patentschrift 33 09 522 vollständig beschrieben sind, ist 
aber die besondere Arbeitsweise der Neutronenquelle 
nicht in dieser Patentschrift enthalten. Es erscheint 
deshalb zweckmäßig, diese Arbeitsweise zu erläutern. 

Die Neutronenquelle 14 der F i g . 6 enthält eine 
Beschleunigerröhre 90 mit einer Anode 91 und einer 
Kathode 92, wobei die Röhre 90 eine Atmosphäre von 
entweder Deuterium oder Tr i t ium (oder einer Mischung 
von beiden) enthält. Die Quelle 14 enthält ferner einen 
durch Band angetriebenen elektrostatischen Generator 
93, z. B. den bekannten Van de Graaf-Hochspannungs-
generator. Eine bandförmige Prallplatte 94 in Form 
eines dünnen Streifens aus Titanium und imprägniert 
mit entweder Deuterium oder Tr i t ium oder einer 
Mischung von beiden wird an der Innenseite der 
Neutronenquelle 14 so vorgesehen, daß sie die Kathode 
92 und die Anode 91 umgibt. Zwischen der Prallplatte 94 
und der Kathode 92 belinden sich eine oder mehrere 
Elektroden oder Sperringe 95. 

Mi t den Ringen 95 ist über einen Kopplungskonden-
sator 102 ein Impulsgenerator 42 gekoppelt. Der 
Kondensator 102 ist von vorzugsweise großer Kapazi-
tät in bezug auf die Zwischenelektrodenkapazität 
zwischen den Sperringen 95 und der Kathode 92, die als 
C 1 bezeichnet wird. Der Impulsgenerator 42 dient zum 
Anlegen einer Folge negativer Impulse über den 
Kondensator 102 an die Sperringe 95 bei einer festen, 
vorgewählten Frequenz oder bei einer Geschwindig-
keit, die durch das Steuergerät 46 an der Erdoberfläche 
über die Leitungen 44 und 45 bestimmt ist. 

Wie in der gewählten amerikanischen Patentschrift 
erläutert, bewirkt das Anlegen der negativen Impulse 
durch den Generator 42 ein Emittieren eines kurzen 
Neutronenstoßes. Die Größe des optimalen Impulses 
des Generators für pulsierten Betrieb der Quelle hängt 
von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere dem Van-
de-Graaf-Strom, der gewünschten Wiederholungsge-
schwindigkeit und der Neutronenimpulsdauer der 
Quelle. Beispielsweise erzeugt bei einem Van-de-
Graaf-Strom von 30 Mikroampere ein negativer 
angelegter 20 Mikrosekundenimpuls zwischen 3000 bis 
4500 Volt aus dem Generator 42 einen lonenstromim-
puls von 20 Mikrosekundendauer, der die Zwischen-
elektrodenkapazität C 2 im wesentlichen entlädt, die 
zwischen der Anode 91 und der Kathode 92 besteht. 
Nach einem Impuls dieser A r t wird kein lonisations-
strom mehr am Ionisationsspalt auftreten, bis ein 
anderer negativer Impuls durch den Generator 42 
geliefert wird oder der elektrostatische Generator eine 
Wiederladung von C 2 auf sein Schwellwertpotentia! 
bewirkt. M i t einem Ladestrom von 30 Mikroampere 
oder weniger des elektrostatischen Generators t r i t t dies 
bei einer Beschleunigerröhre der beschriebenen A r t 
nicht für etwa 1000 Mikrosekunden auf. Durch Anlegen 
eines negativen Impulses alle 1000 Mikrosekunden vom 
Generator 42 wi rd die Quelle 14 kurze Stöße 
beständiger Neutronen alle 1000 Mikrosekunden emit-
tieren, wobei während des Intervalls zwischen den 
Impulsen keine Neutronen emitt iert werden. 

Es ist zu erkennen, daß die einzelnen Zwischenelek-
trodenkapazitäten in der Neutronenquelle 14 durch 
Betreiben des elektrostatischen Generators in der 
Größe alle zueinander im Verhältnis stehen und daß sie 
sich in der Größe entsprechend den Schwankungen in 
einer oder in mehreren dieser Kapazitäten verändern 
können. Andere Formen der Neutronenquelle, die in 
F i g. 6 gi/zeigt werden, können somit durch Anlegen 

von Auslöseimp'ilsen an eine oder mehrere dieser 
Zwischenelektrodenkapazitäten geschaffen werden, die 
anders als C 1 sind. Beispielsweise zeigt F i g . 7 eine 
Variation der Schaltung und der Anlage nach F i g. 6, hei 

5 der eine Hilfselektrode 110 sich im elektrostat isch n 
Generator 93 gegenüber der Hohlelektrode I I I una 
nahe der Wand des Tanks des Generators befindet. Die 
Hilfselektrode HO ist vorzugsweise vom Tank 112 (der 
auf Erdpotential liegt) durch einen Isolator 113 getrennt 

io und mit einem Impulsgenerator 114 verbunden, der 
wiederum zum Erzeugen positiver Impulse zum 
Anlegen an die Elektrode 110 in einer der für den 
Impulsgenerator nach F i g. 6 beschriebenen analogen 
Weise dient. Der Impulsgenerator 114 nach F i g. 7 dient 

15 auch zum Liefern eines negativen Auslöseimpulses an 
den Kopplungskondensator 102 der Sperringschaltur.f, 
in der in F i g. 6 gezeigten Weise. Dieser negative Impuir 
soll gleichzeitig mit dem positiven Impuls an die 
r i i i iseiekirode • iG angeiegi werden. Der negative 

20 Impuls muß nicht notwendigerweise vom Impulsgenera-
tor 114 geliefert werden, sondern kann auch von einer 
besonderen Impulsquelle erzeugt werden. 

Nach der erwähnten amerikanischen Patentschrift 
beginnt die Quelle 14, Neutronen zu emittieren, wenn 

25 die Impulse des Generators 42 der F i g . 6 (oder des 
Generators 114 der F i g. 7) zeitlich zu weit voneinander 
entfernt sind. Bisher ist das nur als ein unerwünschtes 
Charakteristikum betrachtet worden. 

Beim Betrieb, insbesondere mit den Oberflächenelek-
30 troniken 19b der F i g. 4, dient die Anlage zum Betrieb 

bei 400 Hz und die Quelle 14 somit zum Emittieren eines 
kurzen Neutronenstoßes alle 2500 Mikrosekunden. 
Durch richtige Einsteilung des Van-de-Graaf-Lade-
stroms und der Größe und Breite der Impulse des 

35 Impulsgenerators 42 (oder des Generators 114) beginnt 
die Quelle 14, fortlaufend beständige Neutronen etwa 
1000 Mikrosekunden nach Anlegen des Impulses des 
Generators 42 zu emittieren. 

Die graphische Darstellung in F i g. 5 zeigt die 
40 Gesamtzahl emittierter beständiger Neutronen in bezug 

zur Zeit. Es sei beispielsweise angenommc i, daß die 
gleichen zeitlichen Intervalle A und B zusammen gleich 
1900 Mikrosekunden betragen, die zusammen mit der 
Impulsdauer und dem Intervall zwischen A und B etwa 

45 2500 Mikrosekunden betragen. Der Beginn des Inter-
valls A fällt mit dem Schluß des Pulsierens der Quelle 14 
zusammen, wobei aus ihr der Neutronenstoß 120 
austritt. Das Intervall B beginnt, nachdem die Quelle 
beginnt, fortlaufend Neutronen bei einer Gcschwindig-

50 keit zu emittieren, wodurch die Gesamtzahl der 
während dem gleichbleibenden Zustandsintervall B 
emitt ierten Neutronen glcich der Zahl der Neutronen 
ist, die beim pulsierten Neutronenstoß 120 emitt iert 
werden. Wie bereits erwähnt, kann, wenn erwünscht 

55 oder wo wegen der Benutzung einer Quelle die Zahl der 
Neutronen beim gleichbleibenden Zustand fehlen, diese 
Zahl gleich der Zahl der pulsierten Neutronen sein soll, 
wobei die Schaltungen beispielsweise durch Verändern 
der Torbrei ten in der Feststell- oder Verarbeitungs-

60 schaltung normalisiert werden. Die Quelle 14 nach den 
F i g. 6 und 7 erfordert wegen der Entladecharakteristi-
ken der besonderen A r t der Quelle im allgemeinen 
keine Normalisierungsschaltung. 

Bei 2500 Mikrosekunden wird ein anderer kurzer 
65 Neutronenstoß 121 infolge des Impulses des Generators 

42 emitt iert. 
Die F i g. 5B und 5C zeigen graphisch einen anderen 

Zyklus, der sich dem idealen Zyklus der F i g. 5A sehr 
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stark nähert. Die Impulse des Taktgebers 152 in F i g. 5D 
werden in einem durch zweiundzwanzig teilenden 
Zähler herabgesetzt, dessen Ausgang die Synchronirn-
pulse steuert, die vom Tor 155 den Hochspannungsim-
pulsgeber und den Leitungsverstärker betreiben. Die 5 
Quelle pulsiert für elf aufeinander folgende Taktperio-
den (A, D, E... F) und beginnt dann, Neutr >nen bei 
einer gleichbleibenden Geschwindigkeit für die näch-
sten elf Taktperioden zu emittieren. Diese Emission 
beginnt am Punkt B etwa 1000 Mikrosekunden nach 10 
dem elften Impuls, wie die F i g . 5C und rA) zeigen, und 
dauern bis zum Punkt Can. Das Anzeigeintervall dauert 
vom Punkt G'bis zum Punkt H. 

Die gesteuerten Synchronimpulse werden, wie 
F i g . 5D zeigt, durch den Leitungsverstärker 150 15 
verstärkt und über die Leitung 43 zur Oberfläche 
übertragen. Der Ausgang der Teilungsschaltung 151 
wird ebenfalls verstärkt und über die Leitung 155 auf die 
Oberfiiac'ne übertragen. 

Die Synchronimpulse werden, wie I- i g. 4A zeigt, von 20 
den Detektor Signalen im Synchronseparator 51a ge-
trennt und der Ausgang der Teilerschaltung wird 
verstärkt und im Steuersignalverstärker 154 geformt. 
Diese beiden Signale werden dann in der Torsteuer-
schaltung 153 kombiniert und ergeben die Steuersignale 25 
für die Intervall-Tore, das Linear-Tor und/oder den 
Mehrkanalanalyser in einer der in Verbindung mit 
F i g. 4 beschriebenen ähnlichen Weise. 

Die Fanggammastrahlen werd- n während der ersten 
eK Mill isekunden des Zyklus angezeigt. Nur die im jo 
Zeit intervall von 50 bis 1000 Mikrosekunden festgestell-
ten Impulse, die nach jedem Neutronenstoß auftreten, 
der mit dem zweiten Stoß eines jeden Zyklus beginnt, 
werden angezeigt. Das heißt, daß alle Gammastrahlen-
impulse, die während dem ersten 1000 Mikrosekunden- 35 
intervail des Zyklus und die in den ersten 50 Mikrose-
kunden nach jedem folgenden Neutronenstoß erzeugt 
werden, von der Messung ausgeschlossen werden. 

Ein zweites Anzeigeintervall, das F i g . 5B zeigt, 
beginnt 12 Mill isekunden in dem Zyklus, dauert 40 
9,5 Mill isekunden und endet am Punkt H. Alle 
Gammastrahlenimpulse dieses Intervalls werden ange-
zeigt. 

Die Gammastrahlenimpulse der beiden Intervalle, die 
je 9,5 Millisekunden lang sind, werden angezeigt. Die 45 
Daten im ersten Anzeigeintervall stammen aus Neutro-
nenfang- und Neutronenaktivierungsreaktionen. Die 
Daten des zweiten Anzeigeiniervalls stammen von der 
unelastischen Neutronenausblenuung, dem Neutronen-
fang und der Neutronenaktivierung. Die Daten der 50 
beiden Intervalle können, wie bereits beschrieben, 
behandelt werden. 

Da die Lebensdauer der am meisten beim Bohrloch-
aufbau auftretenden Formation kürzer als 1000 Mikro-
sekunden ist, ausgenommen die Impulse, die in der Zeit 55 
von 0 bis 1000 Mikrosekunden erzeugt werden, haben 
die Neutronen aus einem jeden Zyklus Zeit, vor dem 
Beginn der Messung im nachfolgenden Zyklus abzuster-
ben. Auch der Ausschluß dieser Impulse, die im Intervail 
von 11 000 Mikrosekunden bis 12 000 Mikrosekunden 60 
erzeugt werden, ermöglicht den Gleichgewichtszustand, 
der angezeigt wird, bevor die Messung in der letzten 
Zyklushälfte begonnen ha t 

Die vollständige Arbeitsweise der Quelle 14 der 
F i g. 6 und 7 in Verbindung mit der Schaltung der F i g. 4 es 
zeigt, daß die Feststellintervalle, wie sie sich aus einem 
Zeit-Null-Synchronimpuls ergeben, so sind, daß das 
erste Feststellintervall das Gebiet von 50 bis 1000 Mi-

krosekunden umfaßt. Das zweite Feststellintervall 
umfaßt das Gebiet von 1450 bis 2400 Mikrosekunden. 
Diese Anordnung läßt das erste Feststellintervall dem 
pulsierten Neutronenstoß folgen, der somit die Fang-
gammastrahlen mißt, die während des Int f -vcl ls des 
gleichbleibenden Zustandes auftreten. Das zweite 
Feststellintervall bewirkt, daß das zweite Intervall die 
Fanggammastrahlen plus die durch die unelastische 
Ausblendung der beständigen Neutronen bedingten 
enthalten. 

Die Schaltung 70 zählt, wie F i g. 4 zeigt, die Zahl der 
Kohlenstoffenergie-Fanggammastrahlen, die im ersten 
Intervall auftreten. Die Schaltung 71 zählt die Zahl der 
kohlenstoffenergie-Fanggammastrahlen plus die Zahl 
der Kohlenstoffenergie-Gammastrahlen, die durch die 
unelastische Ausblendung bedingt sind und währent, 
dem zweiten Feststellintervall auftreten. Somit ergeben 
die Subtraktionsschaltung 74 und die Anzeigeeinrich-
tung 20 eine Anzeige von Kohienstorf in der 
interessierenden Formation. In ähnlicher Weise ergeben 
die Subtraktionsschaltung 75 und die Anzeigeeinrich-
tung 20 eine Anzeige von Sauerstoff in der interessie-
renden Formation und das Verhältnisgerät 76 ergibt ein 
Verhältnis der Kohlenstoff-Sauerstoffanzeigen. 

Während Kohlenstoff und Sauerstoff von vorwiegen-
dem Interesse sind, können die Einkanalanalyser auch 
auf verschiedene Energieniveaus für ander Elemente 
eingestellt werden. Wenn beispielsweise Gammastrah-
len von 1.8 MeV festgestellt werden, dann ist die 
abgeleitete Messung für Silizium empfindlich. 

Während das bevorzugte Auslührungsbeispiel die 
Verwendung einer einzelnen Quelle beständiger Neu-
tronen betrifft, die selbst periodisch zwischen pulsierter 
und fortlaufender Weise umgeschaltet werden kann, 
können auch zwei Quellen verwendet werden, bei denen 
eine pulsiert wird und die andere gleichbleibend ist. Die 
Zwischenabschirmung einer Neutronen emittierenden 
Prallplatte, die Beryllium oder Bor, aus einer Quelle von 
Alpha-Teilchen, wie Aktiniu. -,. Radium oder Polonium, 
wie in der amerikanischen Patentschrift 33 7q 884 
angeben ist. kann verwendet werden, um entweder die 
pulsierte oder die beständige Quelle oder beide zu 
ergeben. 

Es kann aber auch eine Scheibe mit abwechselnd 
kurzen und langen »Fenstern« mit Synchronisierung mit 
entsprechenden normalisierten Feststeiiintervallen die 
i ormationen e.ncr periodischen pulsierten/beständigen 
Ausstrahlung durch beständige Neutronen aussetzen, 
während es auch nicht so wünschenswert ist. kann die 
Erfindung doch zum Kombinieren zweier Anlagen 
verwendet werden, von denen die eine aus einer 
pulsierten Quelle und einem Detektor besteht und zum 
Messen während dem Ruheintervall dient, das unmittel-
bar beg innt nachdem die Quelle zu emittieren aufgehört 
hat, und die andere eine beständige Quelle und einen 
Detektor enthält. 

Auch kann die »beständige« Weise als »lange 
periodische Impulse« gekennzeichnet sein. Der Begriff 
»beständig« oder »gleichbleibender Zustand« wurde 
verwendet weil die Emissionszeit im Vergleich mit der 
gemessenen beständigen Neutronenzwischenwirkung 
lang ist. 

Während die Aktivierungsreaktionen nicht besonders 
behandelt worden sind, sind die Zählungen aus den 
Aktiviernngsgammastrahlen in den beiden Feststell-
intervallen gleich und somit aus der Subtraktionsschal-
tung herausgenommen, auch wenn die Messungen mit 
einem stationären Instrument durchgeführt werden. 
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Die Feststellschaltung, wie sie in der amerikanischen 
Patentschrift 33 79 884 beschrieben wirrt, kann auch bei 
einem Bohrlochgerät zum Messen der Geschwindigkeit 
des Abfallens der thermalen Neutronenansammlung, die 
den kurzen Neutronenstößen folgt, zusätzlich zu 5 
anderen Messungen in bezug auf die Abweichung einer 
Anzeige der Gammastrahlen benutzt werden, die durch 
die unelastische Ausbiendung bedingt sind. 
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